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Sehr geehrte Damen!
Sehr geehrte Herren!
Liebe Freunde der Neuroorthopädie!

beim letzten neuroorthopädie-symposium im mai 2006 in bad 
aussee stimmte eine überwältigende mehrheit der teilnehmer 
dafür auch das 9. „murri-symposium“ im geografischen mittel-
punkt Österreichs zu veranstalten. Der „goldene Herbst“ des 
ausseerlandes verspricht ein kognitiv, aber auch motorisch in-
spirierendes Wochenende zu ermöglichen.

Für die diesjährige tagung haben wir das zentrale thema „ste-
hen und Gehen als therapieziel“ gewählt. unabhängig von der 
art der neuromotorischen erkrankung ist das erreichen und er-
halten der vertikalen mobilität für kinder und erwachsene einer 
der wichtigsten Faktoren für ein glückliches und zufriedenes le-
ben mit “hoher lebensqualität“.

ein Workshop zum gleichen themenbereich im juni 2008 war 
innerhalb weniger tage ausgebucht. leider konnten wir ihn auf-
grund des tragischen unfalls des beliebten orthopädietechni-
kers karl Gattringer nicht wiederholen.

beim symposium werden Ihnen bekannte und neue spezialisten 
das thema aus unterschiedlichen blickwinkeln beleuchten, wie-
der einige Fallbeispiele präsentieren und dabei versuchen die 
Diskussion zwischen experten und teilnehmern mit Ideen für 
die eigene behandlungspraxis zu entfachen. 

Der arbeitskreis neuroorthopädie der Österreichischen Gesell-
schaft für orthopädie und orthopädische Chirurgie lädt sie in 
traditioneller Weise in zusammenarbeit mit der Deutschen ar-
beitsgruppe Infantile zerebralparese, der Ispo austria, der Gam-
ma und der arbeitsgruppe entwicklungs- und sozialpädiatrie 
der ÖGkjH herzlich zu dieser Fortbildungsveranstaltung ein.

bitte reservieren sie frühzeitig, am besten bereits jetzt Ihr zim-
mer. Informationen erhalten sie unter: www.ausseerland.at oder 
beim tourismusverband info@ausseerland.at 
und +43-3622-540 40-0. 

Dank der unterstützungszusage mehrerer aussteller konnten 
wir die teilnahmebeiträge am symposium und standgebühren 
gegenüber 2006 unverändert belassen. Der abstractband mit 
programm wird allen angemeldeten teilnehmern anfang sep-
tember zugeschickt.

Ich hoffe sie im Herbst in bad aussee begrüßen zu dürfen und 
freue mich sehr auf Ihr kommen!

Walter michael strobl
Wien im august 2009
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TAGUNGSPROGRAmm:

Veranstaltet vom arbeitskreis neuroorthopädie der Österreichischen Gesellschaft für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
in zusammenarbeit mit ak Izp, Ispo austria, aG entw/sozpäd, Gamma

Freitag, 9. Oktober 2009

Donnerstag, 8. Oktober 2009

zEIT PROGRAmm REFERENTEN

08.00 – 09.30 Anmeldung

09.30 – 10.00 eröffnung o. marl, bürgermeister der stadtgemeinde bad aussee
  W. strobl, kinder- und neuroorthopädie Wien-speising

10.00 – 12.00 Wie wichtig sind Stehen und Gehen bei neuromotorischen Erkrankungen?
 Vorsitz: s. senst und G. bernert
 Körperaufrichtung und Wahrnehmungsentwicklung  s. stotz, ehem. leiter des spastikerzentrums münchen
 Die Bedeutung der Kraft für die Therapieplanung  l. Döderlein, orthopädische kinderklinik aschau
 bei neuromotorischen Erkrankungen im Chiemgau
 Osteoporose bei bewegungsbehinderten Kindern und
 Erwachsenen – Diagnostik und Therapie e. zwettler, boltzmann Institut für osteologie Wien
 Fallbeispiel zum Thema: Wie wichtig sind Stehen und
 Gehen bei neuromotorischen Erkrankungen? m. baumgartner, neuropädiatrie bHs linz
 Fallbeispiel: Anbahnung und Aufbau von Stehen und jana seifter & Carina Illek, therapieinstitut keil Wien
 Gehen in der konduktiven Förderung 
 Fallbeispiel: Stehen und Gehen auf 4 Beinen p. berger & e. molnar-mignon, Hippotherapie bad Ischl

12.00 – 13.00 mittagspause – buffet – Führung durch die produktausstellung

13.00 – 15.00 Wann sind welche Steh- und Gehgeräte indiziert?
 Vorsitz: r. brunner und F. landauer
 Indikationen für Steh- und Gehorthesen  F. landauer, Ispo austria, 
 bei neuromotorischen Patienten orthopädische univ.klinik salzburg
 Orthopädietechnische Grundlagen und Entwicklung   
 eines Steh- und Gehgerätes für Kinder mit ICP matthias sepin, orthopädietechniker in ausbildung
 Dynamische Orthesen bei muskelverkürzungen m. baise, l. Döderlein, k. pohlig
 und muskelschwäche orthopädische kinderklinik aschau im Chiemgau
 Fallbeispiel zu Steh-Geh-Orthesen a. Fuchs, k. pohlig, orthopädietechnik Heidelberg
 Fallbeispiel zu Steh-Geh-Orthesen n.n.

zEIT PROGRAmm

10.00 – 18.00 Workshop „Klinische Ganganalyse“
 Inhalt: Vorstellung und Diskussion von patientenbeispielen sein, Diplomanden und Doktoranden haben die mög-
 lichkeit, die methodik Ihrer studie/n vorzustellen.
 zielgruppe: Gamma-mitglieder, Interessenten mit erfahrungen im bereich der klinischen 3D-Ganganalyse.
 Die „Gesellschaft für die analyse menschlicher motorik und ihrer klinischen anwendung“ (Gamma) setzt sich dafür
 ein, dass sich die instrumentelle dreidimensionale Ganganalyse in der klinischen Diagnostik als gängige untersu-
 chungsmethode etabliert. Diese untersuchungsmethodik ist ein computergestütztes 3Dmesssystem, welches je
 nach Fragestellung die Weg-zeit-parameter, kinematik, kinetik, elektromyographie und pedobarographie in bewe-
 gung dokumentiert und analysiert.
 Für mitglieder der Gamma ist die Veranstaltung frei, der kostenbeitrag für nichtmitglieder beträgt 30€. 
 ein mitgliedsbeitritt ist jederzeit möglich, der beitrag liegt derzeit bei 30 €/jahr (www.g-a-m-m-a.org).
 Anmeldung: Wer gerne einen betrag zum Workshop bringen möchte (Fallbeispiel, Vorstellen seiner wissenschaft-
 lichen arbeit, thematisieren eines speziellen problems, …) soll sich bitte bei andreas kranzl melden. 
 anmeldung der beiträge für den Workshop bis 30. september 2008 bei: andreas.kranzl@oss.at 
 (die teilnehmerzahl ist auf max. 35 personen begrenzt)
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Freitag, 9. Oktober 2009

Samstag, 10. Oktober 2009

zEIT PROGRAmm REFERENTEN

15.00 – 15.30 pause – besuch der produktausstellung

15.30 – 17.00 Welchen Stellenwert hat die elektronische 3D-Ganganalyse heute?
 Vorsitz: a. kranzl und s. Wolf
 Relevanz der 3D-Bewegungsanalyse 
 für die Qualitätssicherung  a. kranzl, bewegungsanalyselabor Wien-speising
 Bewegungsanalyse: Spastik oder  r. brunner, neuro-/kinderorthopädische
 kontrollierte muskelfunktion? univ.klinik kinderspital basel
 Quantitative Gangfunktionsverbesserung bei Kindern  s. Wolf , labor für bewegungsanalyse,
 und Erwachsenen durch mehretagen-Eingriffe stiftung orthopädische universitätsklinik
 Fallbeispiel zur Relevanz der Ganganalyse Felix stief, bewegungsanalyselabor orthopädische
  kinderklink aschau im Chiemgau
 Auswirkungen von Beinlängendufferenzen auf die metzler, labor für bewegungsanalyse 
 Gelenkkinematik und Gelenkkinetik beim Gehen kinderspital st. Gallen

20.00 Ausseer Abend (für alle teilnehmer frei, anmeldung erbeten)

zEIT PROGRAmm REFERENTEN

09.00 – 10.30 BTX zur Erleichterung des Stehens und Gehens – welche Konzepte gibt es heute?
 Vorsitz: l. Döderlein und b. zwick
 möglichkeiten und Grenzen der mehretagen-Therapie  G. bernert, preyersches kinderspital Wien
 Aktuelle Entwicklungen der BTX-Behandlung r. placzek, kinderorthopädie Charité berlin
 Fallbeispiel: Rektusspastik bei spastischer Paraperese b. Westhoff, 
  kinderorthopädie universitätsklinik Düsseldorf
 Fallbeispiel: Boulinum – Toxin r. Csepan, kinder- und neuroorthopädie 
  Wien-speising
 Fallbeispiel: Spastische Diplegie G. Grossbötzl, orthopädische abteilung akH linz

10.30 – 11.00 pause – besuch der produktausstellung

11.00 – 12.30 Wann sind funktionsverbessernde Operationen indizert?
 Vorsitz: r. placzek und G. Großbötzl
 Indikation und Planung gangbild- und  e. b. zwick, kinder- und neuroorthopädie
 stehverbessernder Operationen univ.klinik Graz
 multileveleingriffe bei Kindern mit ICP s. senst, kinderorthopädische klinik 
  marienstift arnstadt
 Funktionsverbessernde Operationen  a. Fujak, orthopädische universitätsklinik Fau
 bei muskelerkrankungen erlangen-nürnberg 
 Fallbeispiel zur Hüftluxation bei Spina bifida r. biedermann, kinder- und neuroorthopädie 
  univ.klinik Innsbruck
 Fallbeispiele: Wann sind funktionsverbessernde b. kaiser, orthopädische univ.klinik der pmu salzburg
 Operationen indiziert 

12.30 – 13.30 mittagspause – buffet – Führung durch die produktausstellung

13.30 – 15.00 Welche Langzeitergebnisse dürfen wir erwarten?
 Vorsitz: s. stotz und G. manolikakis
 Stehen und Gehen: Langzeitergebnisse der  b. Frischhut, orthopädische klinik zams
 konservativen und operativen Behandlung 
 neuromotorischer Erkrankungen 
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Samstag, 10. Oktober 2009

zEIT PROGRAmm REFERENTEN

13.30 – 15.00  Fehlprävention bei operativen Interventionen  G. manolikakis, aG Izp, orthop.-unfallchirurg,
 (Schwerpunkt Hüftgelenk) klinik Wichernhaus, rummelsberg/nürnberg
 Langzeitstudie Hüftrekonstruktionen a. krebs, kinder- und neuroorthopädie Wien-speising
 Langzeitverläufe und Sport-behinderter 
 Jugendlicher und Erwachsener H. zwerina, Österr. behindertensportverband
  
15.00 – 15.30 pause – besuch der produktausstellung
 
15.30 – 17.10  Wie kann die Qualität der Versorgung verbessert und gesichert werden?
 Vorsitz: k. Vavrik und W. strobl
 Armut durch Behinderung Dr. Irene promussas, obfrau der lobby4kids – 
  kinderlobby
 Qualitätssicherung der stationären Rehabilitation r. kubik, kinderrehabilitation bad radkersburg
 Qualitätssicherung der neuropädiatrischen Versorgung  k. Vavrik, sozialpädiatrisches ambulatorium 
  Fernkorngasse Wien
 Qualitätssicherung der neuroorthopädischen  W. strobl, kinder- und neuroorthopädie Wien-speising
 Versorgung  

19.00  Hüttenabend (fakultativ, anmeldung erbeten)

Am Sonntag 11. Oktober 2009 besteht je nach Wetterverhältnissen die möglichkeit der teilnahme an einer geführten 
Bergwanderung mit einkehr (eigene anreise)

Eingeladene Referenten und Vorsitzende:

OÄ Dr. monique Baise, orth.kinderklinik aschau im Chiemgau;
OÄ Dr. manuela Baumgartner, neuropädiatrie bHs linz;
Prim. Univ. Prof. Dr. Günther Bernert, 
preyersches kinderspital Wien;  
PD Dr. Rainer Biedermann, 
kinder- und neuroorthopädie univ.klinik Innsbruck;
Prof. Dr. Reinald Brunner, 
neuro-/kinderorthopädische univ.klinik kinderspital basel;
FA Dr. Robert Csepan, 
kinder- und neuroorthopädie Wien-speising; 
Chefarzt Dr. Leonhard Döderlein, 
orthopädische kinderklinik aschau im Chiemgau;
Dr. Burgi Flucher-Wolfram, ambulatorium für 
entwicklungsdiagnostik und therapie salzburg; 
Univ. Prof. Dr. Bernhard Frischhut, orthopädische klinik zams;   
OTm Alfons Fuchs, orthopädietechnik Heidelberg; 
OA Dr. Albert Fujak, 
orthopädische universitätsklinik Fau erlangen-nürnberg;
OA Dr. Gerhard Grossbötzl, 
orthopädische abteilung akH linz;  
OA Dr. Brigitte Kaiser, orthopädische univ.klinik salzburg;   
Ing. mag. Dr. Andreas Kranzl, 
bewegungsanalyselabor Wien-speising; 
FA Dr. Alexander Krebs, 
kinder- und neuroorthopädie Wien-speising; 
Prim. Dr. Wolfgang Kubik, 
kinderrehabilitation bad radkersburg;   
OA Dr. Franz Landauer, 
Ispo austria, orthopädische univ.klinik salzburg;

Chefarzt Dr. Georg manolikakis, aG Izp, orthop.-unfallchirurg. 
klinik Wichernhaus, kH rummelsberg/nürnberg;
PD Dr. Richard Placzek, kinderorthopädie Charité berlin;
mag. pharm. Dr. Irene Promussas, 
obfrau der lobby4kids – kinderlobby Wien; 
Chefarzt Dr. Sebastian Senst, 
kinderorthopädische klinik marienstift arnstadt; 
matthias Sepin, orthopädietechniker in ausbildung;  
Prof. Dr. Siegfried Stotz, 
ehem. ärztlicher leiter des spastikerzentrums münchen;
OA Dr. Walter michael Strobl mBA, 
kinder- und neuroorthop. Wien-speising; 
Prim. Dr. Klaus Vavrik, 
sozialpädiatrisches ambulatorium Fernkorngasse Wien;
PD Dr. Bettina Westhoff, 
kinderorthopädie univ.klinik Düsseldorf ; 
mR Dr. Heinz zwerina, Österr. behindertensportverband;
OÄ Dr. Elisabeth zwettler, 
boltzmann Institut für osteologie Wien; 
OA Dr. Ernst Bernhard zwick, 
kinder- und neuroorth. univ.klinik Graz;
F. Stief, Ganglabor, 
orthopädische kinderklinik aschau im Chiemgau; 
Sebastian Wolf, Ganglabor Heidelberg;
DPT Jana Seifter + DPT Carina Illek, Inst. keil Wien; 
Verena metzler, Ganganalyselabor kinderspital st. Gallen; 
H. Drewitz, orthopädietechnik otto bock; 
DPT Priska Berger + Elke molnar-mignon, 
Hippotherapie bad Ischl;
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Anmeldeformular bitte ausgefüllt an neuroortho@hotmail.com
oder FAX an: +43/1/40 50 50-24 senden!

  Frau   Herr            Titel ……………………………

Familienname:  ……………………………………………………………   Vorname:  ………………………………………

Institution/Praxis/Firma:  ………………………………………………………………………………………………………

Adresse:   …………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:  ……………………………………………………………   mobiltelefon:   …………………………………………

Email-Adresse:   …………………………………………………………………………………………………………………
(für Ihre anmeldebestätigung bitte unbedingt angeben!)

Tagungsgebühr inkl. unterlagen, pausen- und mittagsbuffets mit Getränken und ausseer abend:

 Ärzte:    € 160,–
  ab 15. september 2009  € 140,–

 Ärzte in ausbildung mit bestätigung, therapeuten,
 orthopädie(schuh)techniker und alle anderen teilnehmer:   € 100,–
  ab 15. september 2009  € 120,–

 Ich komme zum Ausseer Abend am Fr 9. oktober 2009:                                               frei
 zusätzliche begleitperson € 40.–/person  …………personen                      € ……

 Ich komme zum Hüttenabend am sa 10. oktober 2009: 
 (beranzte teilnehmerzahl)
                                                  € 40.–/person                            …………personen                      € ……

 Ich nehme an der bergwanderung am so 11. oktober 2009 teil 
 (nur bei schönwetter; eigene anreise und Verpflegung).                                                            

                                                                                                        …………personen

 Gesamtsumme:                                                                                                                                         € ……

Die Überweisung des betrages auf das konto Nr. 09455 104 103 bei der BA-CA BLz: 12000 
lautend auf „neuroorthopädie-symposium“ wurde für den empfänger kostenfrei durchgeführt.                                                   
 
Die anmeldebestätigung erhalten sie nach zahlungseingang per email!

Datum:  ……………………………………   Unterschrift:  ……………………………………………………………………
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körperaufrichtung (Vertikalisation) und motorik stehen in 
enger Wechselbeziehung zur Wahrnehmung (perzeption). 
Die phylogenetischen stufen der körperaufrichtung, des ste-
hens, Gehens und Greifens sind koordiniert mit der entwick-
lung von Wahrnehmungsfähigkeit, raumorientierung und 
körperschema. Die zunehmende motorische reifung fördert 
perzeption und kognition – und umgekehrt, andererseits 
können Defizite vor allem in der zentralen Wahrnehmungsin-
tegration die Vertikalisierung, Haltungs- und bewegungskon-
trolle erschweren oder verhindern.
bei der ICp als Folge einer Hirnschädigung handelt es sich in 
der regel um eine mehrfachbehinderung, zu deren symp-
tomen neben der gestörten motorik und anderen (fakulta-
tiven) teilleistungsstörungen meist auch eine störung der 

perzeption in verschiedenen modalitäten (visuell, auditiv, 
propriozeptiv, vestibulär, kinästhetisch, in bezug auf raum 
und den eigenen körper) gehört. Diese sind oft schwer und 
nur durch spezielle tests zu erkennen oder werden, z.b. 
raumwahrnehmungs- und körperschemastörungen, nur in 
bestimmten situationen manifest. sie können zu einer erheb-
lichen beeinträchtigung der psycho- und statomotorischen 
leistungsfähigkeit und zu Fehlreaktionen führen.
bei der Diagnostik und beurteilung des schädigungsbildes 
sowie bei therapeutischen maßnahmen muß deshalb auch 
die individuelle perzeptionsfähigkeit berücksichtigt werden, 
ebenso ist in der rehabilitation der Cp-patienten nicht nur 
eine behandlung der motorischen u.a. symptome, sondern 
auch ein spezielles Wahrnehmungstraining erforderlich.

Körperaufrichtung und  
Wahrnehmungsentwicklung
prof. Dr. siegfried stotz 
ehem. Ärztl. leiter des spastiker-zentrums (ICp) münchen, schrämelstr. 88a, D – 81247  münchen

Inaktivität ist einer der risikofaktoren zur entwicklung einer 
osteoporose. aus raumfahrtstudien, untersuchungen von 
Hemi-oder Quadroplegikern und tiermodellen wissen wir, 
dass der knochenabbau bei Immobilisierung bereits nach ei-
ner Woche messbar ist. Vor mehr als 100 jahren wurde von 
dem deutschen Wissenschafter julius Wolff erkannt, dass 
sich der knochen der jeweiligen belastung anpasst. bei län-
gerer bettlägerigkeit geht also in erster linie knochenmasse 
jener skelettteile verloren, die nun kein Gewicht mehr tragen 
müssen (untere extremität, Wirbelsäule). je nach belastung 
unterliegt der knochen einem ständigen (re-)modeling (alter 
knochen wird durch neuen ersetzt). osteoklasten (mehrker-
nige, große zellen aus Vorläuferzellen der hämato-poietis-
chen stammreihe) resorbieren bestehenden knochen, indem 
sie durch hydrolytische enzyme organische und inorganische 
knochenmatrix und mineralisierten knorpel auflösen.
Die dadurch entstehenden Defekte werden von osteoblas-
ten (aus der mesenchymalen zelllinie stammend) mit oste-
oid (organische matrix) gefüllt, und später mineralisiert (erst 
dadurch erhält der knochen seine stärke und starre).
Dieser prozess wird durch hormonelle und lokale Faktoren 
geregelt  und ist von weiteren exogenen Faktoren (ernäh-
rung, bewegung) abhängig. Die mechanische belastung ist 
der vermutlich übergeordnete regulatorische Faktor für die 
steuerung der knochenauf- und umbauprozesse. Vermittelt 

dürfte er durch mechanozeptoren der osteozyten (in der ma-
trix eingeschlossene osteoblasten) sein, welche über dendri-
tische ausläufer Verbindung untereinander, aber auch an die 
knochenoberflächen haben und so bewegung „spüren“.
Die knochenmineraldichte ist zu ungefähr 80% genetisch 
bestimmt, aber von umwelt- und lebensweise abhängig. Für 
das erreichen der möglichen spitzenknochenmasse ist be-
wegung in der kindheit nötig. osteoporose ist bei kindern 
selten. bewegungsbehinderung gilt aber als risikofaktor und 
es soll nach Frakturen ohne adäquates trauma eine osteolo-
gische abklärung durchgeführt werden.
Für die Inaktivtätsosteoporose gibt es derzeit keine gesicher-
te therapieempfehlung. kinder mit rheumatoider arthritis 
wurden mit bisphosphonaten behandelt, was die knochen-
mineraldichte deutlich anhob. es liegen aber keine langzeit-
daten zu Frakturen vor. Grundlage der knochengesundheit 
ist ernährung mit ausreichend kalzium und Vitamin D, sowie 
mechanische belastung durch muskeltraining.

literatur:
m. o. pearson and D. e. lieberman, the aging of Wolff’s “law”: ontogeny and 

responses to mechanical loading in Cortical bone. Yearbook of physical anthropo-
logy 47:63–99 (2004)

j thornton et al., a systematic review of the effectiveness of strategies for reducing 
fracture risk in children with juvenile idiopathic arthritis with additional data on 

long-term risk of fracture and cost of disease management. Health technology 
assessment 2008; Vol. 12: no. 3

Osteoporose bei bewegungsbehinderten Kindern  
und Erwachsenen – Diagnostik und Therapie
elisabeth zwettler  
4. medizinische abteilung Hanuschkrankenhaus und ludwig boltzmann Institut für osteologie, Wien
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eine umfangreiche teilhabe am sozialen leben ist unabding-
bar mit Vertikalisierung verbunden. sie ermöglicht eine ent-
sprechende visuelle ausrichtung, Wahrnehmung und den 
für die Interaktion nötigen blickkontakt. Dadurch wird auch 
die sprachentwicklung und psychoemotionale entwicklung 
gefördert. zusätzlich wird durch eine unterstützte Vertikali-
sierung  manipulieren und spielen durch freieren einsatz der 
arme erleichtert.
Das schlüsselwort  heißt  „Vertikalisierung“, auch schon das 
sitzen bringt den entscheidenden  zuwachs an lebensqua-
lität, sowohl für den betroffenen als auch für sein jeweiliges 
Gegenüber. In ihrer bedeutung für die lebensqualität  steht 
körperliches Wohlbefinden an 1. stelle. Dazu gehört die pro- 

phylaxe von obstipation,  atembeeinträchtigung,  osteope-
nie und kontrakturen durch regelmäßiges aktives oder pas-
sives stehen und wenn möglich auch Gehen. Gute kommu-
nikationsmöglichkeiten werden meist in ihrer Wertigkeit  von 
den betroffenen vor selbständigkeit und Fortbewegung ge-
reiht. 
es ist eine interdisziplinäre Herausforderung, die individuell 
geeignetste aufrichtungshilfe zu finden, die dem patienten 
in seiner lebenssituation bei der  alltagsbewältigung nütz-
lich ist. 
mehrere Videobeispiele zeigen unterschiedliche möglich-
keiten der Vertikalisierung bei kindern und jugendlichen mit 
neuromuskulären erkrankungen.

In der konduktiven Förderung stellt der aufbau des stehens 
und Gehens ein zentrales element dar. Die anbahnung be-
ginnt mit vorbereitenden spielerischen Wahrnehmungsange-
boten zur Desensibilisierung der Fußsohlen in niedrigen la-
gen. stauchende reize zum aufbau eines strecktonus in den 
unteren extremitäten bilden die Grundlage zum gewichts-
entlasteten stehen. Gleichzeitig wird an der Verbesserung 
der Handfunktion im Hinblick auf selbstständiges Fixieren 
gearbeitet. Die ersten tatsächlichen stehversuche erfolgen 
zumeist „von oben herunter“: aus der erhöhten bauchlage 
wird durch Heruntergleiten bodenkontakt mit den Füßen 
hergestellt, dann erst ist eine teilweise Gewichtsübernahme 
auf die beine möglich. Wenn dieser erste schritt erfolgreich 
ist, kann die Gewichtsübernahme stufenweise – unter einsatz 
verschiedener Hilfsmittel– ausgebaut werden. 

Dass das stehen für kinder mit ICp einerseits für die Festig-
keit der knochen, andererseits für die Wahrnehmung/ko-
gnitive entwicklung und auch für die transferfähigkeit eine 
wesentliche bedeutung hat, wird heute nicht mehr ange-
zweifelt. Deshalb erfolgt die Vertikalisierung bereits vor dem 
ersten lebensjahr. Darüber hinaus wirkt sich die korrigierte 
belastung auf die zentrierung des Hüftgelenks und die aus-
bildung der Hüftgelenkspfanne positiv aus und stellt da-
durch eine prophylaxe der luxation dar. 

parallel zum aufbau des stehens wird auch an aufbau und 
erhalt der alternierenden schreitbewegungen gearbeitet. 
auch hier ist ein beginn in niedrigen und gewichtsentla-
steten lagen möglich. schreitbewegungen können, wenn sie 
weder durch Willkürmotorik noch durch die reflektorischen 
schreitreaktionen spontan erfolgen, über verschiedene ge-
zielte reize ausgelöst werden. sobald alternierende schreit-
bewegungen angebahnt sind, kann erstmals selbständige 
Fortbewegung mit einem Hilfsmittel angedacht werden.
Die konduktive Förderung folgt beim anbahnen des stehens 
und Gehens nicht zwingend der „normalen motorischen ent-
wicklung“: krabbeln muss nicht unbedingt vor dem Gehen 
beherrscht werden. 

Fallbeispiel: 
C.k., 6 jahre, Diagnose: 
spastische tetraparese, Frühgeburt 31.ssW
GmFCs level IV
seit 2006 konduktiv mehrfachtherapeutische Förderung am 
therapieinstitut keil

Wie wichtig sind Gehen und Stehen bei  
neuromotorischen Erkrankungen?
Dr. manuela baumgartner 
neuropädiatrie bHs linz

Anbahnung und Aufbau des Stehens und Ge-
hens in der Konduktiven Förderung anhand  
eines Fallbeispiels
jana seifter und Carina Illek, Dipl. physiotherapeutinen
therapieinstitut keil GmbH, 1170 Wien, bergsteiggasse 36-38
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stehen und Gehen gehören zu den großen entwicklungs-
fortschritten der ersten lebensjahre, die auch kindern mit 
neuromotorischen störungen ermöglicht werden sollten. Die 
zeitliche komponente wird dabei sekundär. nicht zu vernach-
lässigen sind auch jene patienten, die durch ein trauma oder 
durch eine fortschreitende neuromuskuläre erkrankung die 
steh- und Gehfähigkeit wieder verlieren.
bleibt ein freies stehen und Gehen unerreichbar, so werden 
steh- und Gehorthesen zur unverzichtbaren Voraussetzung. 
zu unterscheiden sind dabei orthesen die am patienten indi-
viduell angefertigt werden oder Hilfsmittel die nur adaptiert 
werden. je gezielter orthesen eingesetzt werden, desto besser 
ist die patientenakzeptanz. sehr aufwändige orthesen werden 
zum trainingsgerät und der rollstuhl wird zum alltagstaug-
lichen Fortbewegungsmittel. 
mit den einfachsten orthesen wie bettenden schuheinlagen 
wird eine Fußfehlstellung ausgeglichen und ein stabiler bo-
denkontakt hergestellt. korrigierende einlagen oder nach neu-
romotorischen prinzipien aufgebaute einlagen bilden einen 
weiteren schritt zur Fußkorrektur und Vertikalisation.

aFo´s bieten bereits die Voraussetzung eine fehlende steh- 
und Gehfähigkeit zu überwinden, indem ein pendeln über 
dem körperschwerpunkt gefördert wird. Dies bildet die 
Grundvoraussetzung für ein stabiles stehen. Das Gehen hin-
gegen verlangt nach einer schwungphase die durch orthesen 
mit Fußheberfunktion erreicht wird. Fehlende kniestrecker 
oder knieflexoren können mit Hilfe von oberschenkelorthe-
sen beim stehen und Gehen ersetzt werden. eine fehlende 
Glutealmuskulatur kann aber nur mehr durch ein beckenteil 
ausgeglichen werden.
an dieser stelle wird der Übergang von der alltagsorthese 
zum therapeutischen stehen und Gehen unmissverständlich. 
reziproke Gehorthesen und swivel-Walker sind individuellen 
therapiegeräten zuzuordnen. nicht zu vernachlässigen sind 
stehgestelle zur Vertikalisation. osteoporoseprophylaxe und 
kontrakturprophylaxe sind nur schlagworte in einem thera-
peutischen Gesamtkonzept. jedem patienten sollte in seiner 
individuellen entwicklung das stehen und Gehen ermöglicht 
werden. Der einsatz von orthesen und Hilfsmittel bildet mög-
liche Voraussetzungen dafür.

Der erste blick ist auf die funktionellen Voraussetzungen des 
stehens und Gehens gerichtet, - was ist für den menschen da-
bei normal. Danach wird  die Wirkweise der Hippotherapie auf 
dem Hintergrund der ICF beleuchtet und wie ist der bezug zur 

entwicklung und Förderung der steh- und Gehfähigkeit ganz 
konkret.
anhand von einem Fallbeispiel wird die praxis mittels eines Vi-
deos nahe gebracht.

nicht gehfähige patienten mit ICp können das Gehen nicht 
erlernen, weil sie sich, aufgrund ihrer einschränkungen, nicht 
vertikalisieren können.  bei solchen patienten würden sich die 

Vertikalisierung und das aktive Gehen generell positiv auswir-
ken. Für diese patientengruppe gibt es ein zeitfenster (ca. 4 - 
10 lj) in dem sie das Gehen am leichtesten erlernen könnten. 

Indikationen für Steh- und Gehorthesen  
bei neuromotorischen Patienten
F. landauer 
salk, univ. klinik für orthopädie der pmu, müllner Hauptstr. 48, a-5020 salzburg

Orthopädietechnische Grundlagen und Entwicklung 
eines Steh- und Gehgerätes für Kinder mit ICP
matthias sepin, Dipl. orthopädietechniker 
Fa. sepin orthopädietechik, Getreidegasse 5, 9020 klagenfurt

Stehen und Gehen auf 4 Beinen?  
möglichkeiten und Grenzen  
der Hippotherapie
p. berger & e. molnar-mignon,
Hippotherapie bad Ischl
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auch die physiotherapeutische behandlung stößt dabei oft an 
ihre Grenzen. Die orthopädietechnik bietet hier Hilfsmittel zur 
Vertikalisierung und zur unterstützung des Gehens an.
Die aufgabe einer solchen Gehhilfe ist eine kontrollierte entla-
stung des körpergewichtes, um so eine Gehbewegung zu er-
möglichen. Die unterstützungsfläche muss durch die Gehhilfe 
vergrößert werden, um Gleichgewichtsstörungen auszuglei-
chen. Weiters sollten die patienten dabei unterstützt werden, 
ein physiologisches bewegungsmuster zu erlernen und patho-
logische bewegungsmuster zu durchbrechen.
Daraus lassen sich einige ansprüche an eine Gehhilfe ableiten, 
die in der entwicklung berücksichtigt werden sollten. eine ein-
stellbare Gewichtsübernahme, eine reziproke unterstützung 
der beinbewegung und die anwendbarkeit im täglichen Ge-
brauch sind wichtige konstruktionsmerkmale. Freie Hände, um 
nach dem erreichen des ziels etwas manipulieren zu können, 
sind ebenfalls von Vorteil. Diese Gruppe kann man zusammen-
fassend als „Hands-free-Walker“ bezeichnen.
neben anderen konstruktionen ist der von David Hart entwi-
ckelte nF-Walker die derzeit beste technische, aber auch teu-
erste lösung. Das körpergewicht wird hier über beinorthesen 

mit beckengurt (HkaFo) übernommen. reziproke zuggurte 
an den schienen unterstützen die bewegung der beine. Der 
schwerpunkt befindet sich vor dem körper und die beine 
werden nach vorne, unter den schwerpunkt gesetzt um das 
system stabil zu halten. Daraus entsteht eine Vorwärtsbe-
wegung. es ist anzunehmen, dass durch diese erzwungene 
physiologische bewegung der beine, die für diese bewegung 
zuständigen areale des motorischen Homunculus in ihrer ent-
wicklung unterstützt werden. später fällt es dem kind leichter, 
eine schreitbewegung der beine ohne beinorthesen und rezi-
proke zuggurte zu reproduzieren. Der Walker ist aufgrund sei-
ner stabilität nur für kinder bis zu einer körpergröße von 1,4 
m geeignet. Das und zunehmendes körpergewicht sind der 
Hauptgrund für einen abbruch der Versorgung mit dem nF-
Walker.
obwohl man von dieser Gehhilfe als stand der technik aus-
gehen kann, besteht also durchaus Verbesserungspotenzial. 
Daher ist es wichtig technische lösungsansätze zu finden, um 
nicht gehfähigen kindern mit ICp in zukunft eine bessere per-
spektive zu geben.

Die methoden und ziele der modernen orthesenbehandlung 
haben sich in den letzten jahren rasant verändert. Wurden 
bei reversiblen Fehlstellungen orthesen und schienen an 
kindern mit neuromuskulären erkrankungen noch bis mitte 
der 90er jahre in erster linie zur Verhinderung einer zunah-
me einer Fehlstellung und bei post-op. zuständen zur rezidi-
vprophylaxe eingesetzt, so erweitern nun neue Versorgungs-
konzepte und innovative orthesenkonstruktionen die palette 
der Indikationen.
biomechanisch lenkende orthesenkomponenten erlauben 
die anatomische korrektur reversibler Fehlstellungen. sie er-
möglichen darüber hinaus eine gezielte Dehnung verkürzter 
muskulatur sowie die kräftigung schwacher muskeln. Dy-
namische orthesenelemente fördern und unterstützen das 
muskelwachstum und das ausmaß der Gelenkbewegungen. 
Die komponenten sind so konstruiert, dass pathologische 
bewegungsmuster inhibiert, physiologische dagegen nicht 
eingeschränkt und sogar unterstützt werden.
mit der hydropneumatischen Gasdruckfeder-technik nach 
Döderlein/pohlig wurde die neuroorthopädische Forde-
rung nach orthetisch-dynamischer mobilisation realisiert. 
an biomechanisch vordefinierten Hebelsystemen adaptiert,  
eröffnen sich konservativ, postoperativ, aber auch bei der 
rezidivprophylaxe neue perspektiven. kombiniert man die 
Gasdruckfedertechnik mit der bewährten zirkulären Fußfas-
sung nach baise/pohlig oder, darüber hinaus, mit dem phy-

siologischen sprunggelenksystem, dann wird den Gelenkbe-
wegungen, bei dynamischer unterstützung, ein maximum an 
Freiraum gewährt. Die Dimension der orthesenversorgung 
korreliert mit dem ausmaß der behinderung. Die Vorgabe, so 
wenig als möglich und soviel als notwendig, ist bei der kin-
derversorgung stets zu beachten.
moderne orthesenkonstruktionen können beispielsweise 
den spastischen Widerstand der muskulatur  herabsetzen, 
schwache muskelgruppen stärken, vor Überdehnung schüt-
zen und die Funktion der antagonisten fördern. Häufig ge-
lingt es, reversible Fehlstellungen zu beheben und die korre-
spondierenden knochen in ihre anatomisch korrekte position 
zurückzuführen. an der unteren extremität unterstützen  und 
verbessern die aktuellen orthesensysteme die Funktion. 
moderne orthesensysteme können nicht nur Defizite aus-
gleichen, Gelenke stützen, vor rezidiven und Fehlstellungen 
schützen, sondern auch funktionell verbessern. sie sind inte-
graler bestandteil der modernen behandlungskonzepte. bei 
der konservativen behandlung des dynamischen spitzfusses 
zeigte sich, dass vielfach auf die medikamentöse therapie 
(z.b. bont), verzichtet werden kann. kinderversorgungen 
müssen regelmäßig und in kurzen zeitabständen an das 
Wachstum angepasst werden. Das kosten-nutzen-Verhältnis 
korreliert mit der tragezeit. Die möglichkeit zur adaption der 
systeme nach befundveränderungen und Wachstum sollte 
beachtet werden.

Dynamische Orthesen bei muskelverkürzungen  
und muskelschwäche
m. baise1, l. Döderlein1  , k. pohlig2 
1orthop. kinderklinik im behandlungszentrum aschau; 2pohlig orthopädie-technik
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 zur behandlung von Gelenkfehlstellungen und achsendevi-
ationen, zur Verbesserung  der steh- und Gehfähigkeit,  als 
progredienzbremse bei der entwicklung von Fehlstellungen 
und zur prävention von kontrakturen, um nur einige beispiele 
zu nennen, kommen bei patienten mit amC orthesen zum 
einsatz. technische methoden zur einflussnahme auf Defizi-
te in der sagittalebene, wie die Verlagerung der Gelenkdreh-
punkte und sperrung der mechanischen Gelenke, sind in der 
orthopädietechnik gut bekannt und werden weit verbreitet 
eingesetzt. auch die abweichungen in der Frontalebene 
können durch ausreichend lange Hebel korrigiert werden. 
Da es bei der amC häufig zu intraartikulären Fehlstellungen 
in 3 ebenen kommt, sind in vielen Fällen die in der orthopä-
dietechnik allgemein bekannten kontrollmechanismen nicht 
ausreichend. Der beitrag beschreibt den Verlauf einer orthe-
senversorgung, die auf den ersten blick kaum zu beanstan-
den war. Die patientin konnte mit den orthesen jedoch kaum 
besser als ohne orthesen laufen. außerdem verursachten die 
orthesen erhebliche schmerzen in den Gelenken. erst eine 
genaue Diagnose konnte die konstruktionsfehler der orthe-
sen aufzeigen. nach einer neuversorgung war die patientin 
schmerzfrei gehfähig und deutlich mobiler. 
Im alter von 12 jahren und 11 monaten wurde uns die pati-
entin mit der Diagnose amC vorgestellt. sie trug zu diesem 
zeitpunkt oberschenkelorthesen beidseits, die trotz mehre-
rer Änderungen, so wurde vermutet, knieschmerzen provo-
zierten. ohne orthesen war sie nur mit Hilfe gehfähig. mit 
orthesen zeigte sie ein mühsames Gangbild und war immer 
auf der suche nach Gegenständen, an denen sie sich festhal-
ten konnte.  
spitzfußfehlstellung bds., Innendrehung des linken Fußes mit 
knievalgusfehlstellung, kniestreckdefizit bds., intraartikuläre 
rotationsfehlstellung beider kniegelenke in korrespondenz 
zwischen Femur und tibia.

bei der fachärztlichen und orthopädie-technischen Über-
prüfung der außerhalb angefertigten orthesen wurden gra-
vierende technische Fehler festgestellt. Die intraartikulären 
Drehfehler im kniegelenk waren in die orthesen übernom-
men worden, die mechanischen Drehpunkte waren gegen-
über den anatomischen achsen zu tief angeordnet und die 
beinachsen waren in Varusstellung fixiert. Diese statischen 
Fehler konnten als begründung für die belastungsschmerzen 
und das unsichere Gangbild angesehen werden.
Da wegen der komplexität der Defizite eine technische nach-
passung nicht möglich war erfolgte eine neuversorgung. Die 
positionierung der mechanischen kniegelenkdrehpunkte 
wurde mit ultraschall vorgenommen. Die intraartikuläre kor-
rektur der rotationsfehlstellung im kniegelenk sowie die kor-
rekte achslage wurden radiologisch kontrolliert. 
mit den neuen orthesen konnte die patientin spontan öko-
nomischer und schmerzfrei laufen. sie ist bis heute in der 
lage, deutlich weitere Gehstrecken zurück zu legen. es ist da-
von auszugehen, dass mit der korrekten einstellung der knie-
gelenke in der orthese keine iatrogene schäden provoziert 
werden. 
komplexe Fehlstellungen, wie bei der amC und anderen neu-
romuskulären erkrankungen häufig anzutreffen, erfordern 
neben dem handwerklichen Geschick des orthopädietechni-
kers auch ein umfangreiches Wissen um die pathomechanik 
und die technischen möglichkeiten. moderne methoden, wie 
die positionierung der mechanischen Gelenke mittels ultra-
schall, sollten breiter eingesetzt werden, um die therapeu-
tische Funktion der Versorgung zu optimieren. eine kontrolle 
der Versorgung durch den verordnenden mediziner ist obli-
gatorisch. Die Qualität einer orthesenversorgung ist oft erst 
nach intensiver beschäftigung mit dieser zu erkennen und zu 
beurteilen.

Steh- und Gehorthesen Fallvorstellung  
am Beispiel Arthrogryposis multiplex congenita
a. Fuchs, C. pohlig-Wetzelsperger, m. schäfer, k. pohlig 
c/o pohlig GmbH orthopädie-technik aschau / traunstein

Dr. (b) m. baise 
c/o orthopädische kinderklinik im bz-aschau / Chiemgau

rAUM Für AnMErkUnGEn UnD noTizEn
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Das Gangbild des menschen ist das ergebnis eines komple-
xen zusammenspiels verschiedener körpersegmente. eine 
Vielzahl von Faktoren (innere, äußere Funktionsstörungen 
des muskuloskeletalen systems, schmerzen, Gemütszu-
stand) können das Gangbild beeinflussen. Die einfachste 
und schnellste methode zur beurteilung des Gangbildes ist 
die visuelle erfassung der bewegung. ein nicht unerheblicher 
nachteil dieser erfassung (inklusive der videogestützten ana-
lyse) ist die reproduzierbarkeit der ergebnisse, dies konnte 
in studien nachgewiesen werden. Hier helfen die compu-
tergestützten messverfahren (2D, 3D). speziell bei komple-
xen Gangstörungen ist eine dreidimensionale erfassung der 
bewegung eine Voraussetzung, um neben der eigentlichen 
störung auch noch die kompensationsmechanismen, wel-
che auch in anderen ebenen auftreten können, zu erfassen. 
Die messwiederholbarkeit der instrumentierten Ganganalyse 
(3D) wurde in studien belegt. somit lässt sich objektiv das 
menschliche Gangbild erfassen und in zahlenwerten aus-
drücken. Die instrumentelle Ganganalyse stellt ein hilfreiches 
Instrument zur therapieplanung (operativ, konservativ) und 
zur objektiven Dokumentation der Gangstörung dar und 

trägt somit zur Qualitätssicherung des therapieerfolgs bei. 
beispielhaft sei hier ein patient mit einer posttraumatische 
beinlängendifferenz genannt, welche mittels einer externen 
Fixationstechnik korrigiert und vollständig ausgeglichen 
wurde. präoperativ als auch postoperativ wurde eine instru-
mentierte 3D-Ganganalyse durchgeführt. postoperativ konn-
te trotz vollkommenem ausgleich der beinlänge ein 3/4 jahr 
nach abnahme des externen Fixateurs ein immer noch be-
stehendes kompensationsmuster nachgewiesen werden. 

Die ergebnisse flossen in die weitere therapieplanung ein. 
bei patienten mit achsenfehlstellung (speziell rotationsfehl-
stellung) wird präoperativ eine instrumentierte 3D-Gang-
analyse neben den üblichen Verfahren (krankengeschich-
te, klinische untersuchung, bildgebende Dokumentation) 
durchgeführt. Hier liefert die Ganganalyse einen einblick auf 
die dynamischen auswirkungen der Fehlstellung und wird 
als weiterer „baustein“ in therapieplanung herangezogen. 
Die instrumentierte 3D-Ganganalyse unterstützt bei der the-
rapiefindung und über die ergebnisse lassen sich die Verän-
derungen durch die gesetzten maßnahmen feststellen.

Relevanz der 3D-Bewegungsanalyse  
für die Qualitätssicherung
Ing. Dr. andreas kranzl 
leitung des labor für Gang- und bewegungsanalyse, orthopädisches spital speising GmbH
speisinger strasse 109, 1130 Wien
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bei patienten mit spastischen bewegungsstörungen scheint 
es offensichtlich, dass die spastik die bewegungen, vor allem 
auch das Gehen, beeinträchtigt. als korrelat werden unter 
anderem spastische muster, unkontrollierte muskelfunktion, 
Überfunktion und kokontraktion angesehen. 

neue untersuchungen lassen allerdings Fragen bezüglich 
dieser annahmen aufkommen: auch neurologisch norma-
le orthopädiepatienten zeigen die gleichen Innervations-
muster mit muskelüberfunktion und kokontraktion wie 
patienten mit spastik,  ebenso patienten mit anderen neuro-
logischen krankheiten wie z.b. muskeldystrophien. normale 
zeigen beim Imitieren von Gangstörungen von patienten mit 
zerebraler bewegungsstörung ebenfalls die gleichen Inner-
vationspathologien. eine analyse der funktionellen anato-
mie kann die prinzipien der pathologischen muster erklären. 
Wesentlich dabei ist, dass muskeln unter belastung von distal 
nach proximal wirken. Damit werden plantarflexoren zu knie-
streckern (was ja bekannt ist), und ischiocrurale muskeln zu 
Hüftstreckern. Die kokontraktion von kniestreckern und is-
chiocruralen muskeln verstärkt den effekt auf die Hüfte. und 

selbst die muskelaktivierung über reflexe scheint schon beim 
normalen Gehen ein physiologisches phänomen zu sein. Die 
Innervationsmuster selbst scheinen also nicht die eigentliche 
pathologie darzustellen.
trotzdem unterscheiden sich patienten mit spastischen be-
wegungsstörungen funktionell von patienten ohne spasti-
zität. Die kontrolle über die motorik ist weniger gut ausge-
prägt, sodass ihre reaktionen überschiessen und die zeitliche 
abstimmung ungenügend bleibt. Hierzu trägt sicherlich die 
eingeschränkte sensorische Funktion bei, die fehlerhafte 
oder ungenügende Informationen als basis für die reaktive 
muskelaktivität liefert. eine weitere komponente kann in der 
eingeschränkten Gleichgewichtsfunktion, der körperkon-
trolle im raum, gesehen werden. Diese störung wird als un-
sicherheit empfunden und mit erhöhung des muskeltonus 
quittiert.
als therapeutische konsequenz müssen die biomecha-
nischen Voraussetzungen optimiert werden, um die Funkti-
onen zu optimieren. muskeloperationen zum ziel der tonus-
kontrolle oder muskelverlagerungen hingegen müssen mit 
grosser Vorsicht eingesetzt werden.

Während bei einigen menschen schon geringe beinlängen-
differenzen beschwerden oder orthopädische probleme 
nach sich ziehen, tolerieren andere menschen ähnliche un-
terschiede über eine lange zeit. eine erklärung für diese Dis-
krepanz kann in den individuellen kompensationsstrategien 
und belastungen der Gelenke der personen liegen. Die kom-
pensationen werden beim Gehen deutlich und können durch 
die instrumentelle Ganganalyse (IGa) erkannt und quantifi-
ziert werden.

Das verkürzte bein kompensiert z.b. mit einer verstärkten 
plantarflexion zu beginn der stützphase, einem vorzeitigen 
anheben der Ferse, einer supination des Fußes und einer 
verstärkten knieextension in der mittleren stützphase.
Das längere bein reagiert u.a. mit einer zirkumduktion, einer 
verstärkten beugung von knie und Hüfte in der stütz- und 
schwungphase, einer anhebung der beckenseite, einer stär-

keren Dorsalextension im sprunggelenk in der terminalen 
standphase sowie einer späteren maximalen Dorsalextensi-
on. studien belegen beim längeren bein höhere belastungen 
unter der Ferse beim aufsetzen des Fußes und eine höhere 
mechanische leistung am sprung-, knie- und Hüftgelenk. 
Während unterschiedliche belastungen der Gelenke bei er-
wachsenen zu problemen und Verschleißerscheinungen füh-
ren können, beeinflusst die unterschiedliche mechanische 
beanspruchung bei kindern und jugendlichen vor allem das 
Wachstum, die reifung des skeletts und der muskulatur. eine 
symmetrische bewegung und belastung ist deshalb für den 
weiteren entwicklungsverlauf relevant; dieser kann durch 
beinlängendifferenzen gestört sein. mit der IGa kann die 
symmetrie der bewegung und der belastung analysiert wer-
den und damit den patienten vor einen unter- oder Über-
korrektur bei bestehenden (auch geringen) beinlängendiffe-
renzen schützen. 

Bewegungsanalyse:  
Spastik oder kontrollierte muskelfunktion?
Dr. r. brunner 
neuro-/kinderorthopädische univ.klinik kinderspital basel

Auswirkungen von Beinlängendifferenzen auf die 
Gelenkkinematik und Gelenkkinetik beim Gehen
V. metzler 
labor für bewegungsanalyse, kinderspital st. Gallen, schweiz
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als promovierter physiker hat sebastian Wolf einige jahre in 
der Grundlagenforschung im bereich molekülphysik gearbei-
tet bevor er 2001 in den bereich bewegungsanalyse wech-
selte. als leiter des Gang- und bewegungsanalyselabors der 
orthopädischen universitätsklinik Heidelberg führt er eine 

wissenschaftliche arbeitsgruppe, die sich mit klinischen an-
wendungen der Ganganalyse beschäftigt. Hauptbereiche 
sind neurologisch bedingte Gangstörungen sowie die tech-
nische orthopädie. ein Fokus liegt auf der modellierung von 
Fuß- und von schulterbewegung.

bei beeinträchtigung der Gelenkfunktion wird auch teilwei-
se eine funktionelle Verkürzung empfohlen, um ein besseres 
Durch schwingen des erkrankten beines zu erreichen. mit 
Hilfe der IGa erkennt man, welche funktionelle Verkürzung 

für den patienten ohne belastende, individuelle kompensa-
tionen tolerierbar ist. 
Wäre es deshalb nicht sinnvoll die IGa verstärkt als Diagnos-
tikum bei beinlängendifferenzen einzusetzen?

Quantitative Gangfunktionsverbesserung  
bei Kindern und Erwachsenen durch  
mehretageneingriffe

Dr. sebastian Wolf 
labor ür bewegungsanalyse, stiftung orthopädische universitätsklinik

arthrogryposis multiplex congenita (amC) ist eine seltene, 
angeborene Form der Gelenksteife. Das spektrum reicht 
sehr weit: es können einerseits nur Hände und/oder Füße 
betroffen sein, es kann jedoch auch ein weitgehender befall 
des gesamten körpers vorliegen. Die ursachen der amC sind 
nicht eindeutig bekannt, liegen aber bereits in einer früh-
kindlichen entwicklungsstörung im mutterleib. 
Durch manuelle therapien können die versteiften Gelenke 
schrittweise gelockert werden. Wenn an dem betroffenen 
Gelenk die physiotherapeutische behandlung ausgereizt ist 
können orthopädische maßnahmen durchgeführt werden, 
die die Funktion der Gelenke verbessern sollen.
Die instrumentelle bewegungsanalyse bei patienten mit amC 
wird in der orthopädischen kinderklinik in aschau v.a. zur 
abklärung der op-Indikation und zur therapieoptimierung 
(Hilfsmittelversorgung, physiotherapeutische behandlung) 
eingesetzt. In der literatur existieren darüber hinaus nur 
wenige studien, die sich mit dem Gangbild dieser patienten-
gruppe beschäftigen.
zur realisierung dieser zielsetzungen werden ein dreidi-
mensionales Vicon-kamerasystem (200Hz) und zwei amtI-

kraftmessplatten (1000Hz) verwendet. zum Vergleich des 
pathologischen Gangs der patienten mit amC werden auch 
altersspezifische Daten von gesunden probanden aufge-
zeichnet. studienergebnisse (stief et al., 2009) haben bereits 
gezeigt, dass das Gangbild bei amC patienten im Vergleich 
zu einer gesunden kontrollgruppe eine höhere intraindividu-
elle Variabilität aufweist.
Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass patienten mit 
amC aufgrund ihrer bewegungseinschränkungen im sprung- 
und kniegelenk die belastung beim Gehen hauptsächlich 
über die Hüfte abfangen. Die mechanische leistung zeigt da-
rüber hinaus, dass die hüftumgreifende muskulatur für den 
Hauptantrieb im Gangablauf verantwortlich ist (metzler, stief 
& Döderlein, 2009).
Weitere untersuchungen mit Hilfe der instrumentellen be-
wegungsanalyse sind nötig, um das Verständnis zwischen 
primären pathologien und sekundären kompensationsme-
chanismen, die funktionell wichtig sind und nicht gestört 
werden dürfen, zu verbessern. Dadurch können therapien 
bei dieser patientengruppe optimiert und eine objektive eva-
luation der Gehfähigkeit erreicht werden.

Therapieoptimierung bei der Behandlung von  
Patienten mit Arthrogryposis multiplex congenita  
(AmC) durch Anwendung der instrumentellen  
Bewegungsanalyse
Felix stief 1, Verena metzler2, Harald böhm 1, leonhard Döderlein 1  
1orthopädische kinderklinik, aschau i. Chiemgau, 
2kinderorthopädie ostschweizerisches kinderspital, st. Gallen
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Die botulinumtoxin a behandlung von kindern mit infantiler 
Cerebralparese (ICp) gilt als sicher und effektiv. eine einheit-
liche Injektionsstrategie gibt es jedoch nicht. Die jüngere 
literatur zeigt einen erheblichen anstieg der verabreichten 
Dosierungen, welche notwendig sind um im rahmen einer 
Hoch-Dosis mehretagenbehandlung alle spastischen mus-
keln schwer betroffener kinder zu adressieren.
jenseits der Dosisdiskussion besteht an der notwendigkeit 
einer langfristigen therapieoption um sowohl der Dauer 
der motorischen entwicklung als auch den erfordernissen 
einer suffizienten kontrakturprophylaxe gerecht zu werden 
kein zweifel. ein aktuelles behandlungskonzept muss daher 
sicherheit und effektivität der therapie mit einer behand-
lungsoption für die gesamte Wachstumsphase vereinen. zur 
bestmöglichen Förderung der motorischen entwicklung in 
relation zur jeweiligen entwicklungsstufe unter einhaltung 
bewährter Dosislimitierungen wurde das key-muscle-kon-
zept formuliert. 
es wird durch folgende 4 punkte charakterisiert:
1. Therapieziel nächster „motor milestone”: 
 erreichen des nächsten ‚motor milestone’ mit dem end-

ziel Vertikalisierung und bestmöglicher lokomotion. Wird 
Gehfähigkeit erreicht, soll die mobilität optimiert bzw. er-
halten werden. bei stagnation auf einem geringeren mo-
torischen niveau soll dieses über die gesamte Wachstums-

phase optimiert bzw. erhalten werden.
 Die Definition der ‚motor milestones’ erfolgt in anlehnung 

an petö, Gross motor Function measure und der WHo-
klassifikation.

2. Auswahl der „key-muscles”:
 Diejenigen muskeln, die durch ihre spastik das erreichen 

des nächsten ‚motor milestone’ verhindern. zusätzlich In-
jektion der muskeln mit beginnender kontraktur.

 keine Injektion spastischer muskeln deren erhöhter tonus 
funktionell nicht hinderlich ist bzw. bei denen keine kon-
trakturgefahr besteht.

3. früher Therapiebeginn:
 Vorteil: unphysiologische bewegungsmuster werden gar 

nicht erst erlernt, motorische „sackgassen“ können ver-
mieden werden. berücksichtigung der ersten beiden le-
bensjahre, in der physiologisch alle 5 motor milestones’ 
erreicht werden. Das risikoprofil für die genannten Do-
sierungen unterscheidet sich bei kindern unter 2 jahren 
nicht von denen älterer kinder.

4. lange Therapieoption:
 Voraussetzung ist die Vermeidung sekundärer nonre-

sponse infolge antikörperbildung. Daher konsequente 
einhaltung bewährter Dosierungsempfehlungen (Dys-
port®: Herstellerempfehlung. botox®: bis 12 u/kg kG) und 
Injektionsintervalle von mindesten 3 monaten.

Aktuelle Entwicklungen der  
Botulinumtoxin-Behandlung bei ICP
Dr. richard placzek 
sektion kinderorthopädie, CmsC, Charité – universitätsmedizin berlin, 
augustenburger platz 1, 13353 berlin

Anamnese:
leila b. ist ein gehfähiges 15-jähriges mädchen mit spa-
stischer paraparese unklarer Genese. Im alter von 7 jahren 
wurden bds. plattfußkorrektur-operationen (op nach evans, 
rerouting des m. tibialis anterior sowie Verlängerung der Wa-
denmuskulatur) durchgeführt.

Aktuelle Problematik:
es besteht ein ausgeprägter, links-betonter „stiff-knee-gait“ 
mit zirkumduktion des linken beines in der schwungphase 
und einem erheblichen Varusstress im linken kniegelenk in 
der frühen standphase.
Fragestellung:
kann durch eine botulinumtoxin Injektion – und ggf. in wel-
che muskeln – das problem gebessert werden?

Rektusspastik bei spastischer Paraparese
priv. Doz. Dr. bettina Westhoff 
kinderorthopädin, klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie, universitätsklinikum Düsseldorf
moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf
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Fälle, die symbolhaft für eine bestimmte entwicklung stehen, 
als beweis für die Gültigkeit von bestehenden richtlinien und 
als Denkanstoß für Änderungen und Innovationen. 
In den letzten jahren hat sich bei unseren patienten gezeigt, 
daß z.b. weniger muskelverlängerungen durchgeführt wer-
den. so ist die Wadenmuskelverlängerung nach baumann 
zugunsten von btX-Injektion und therapiegipsen beinahe 
vom op – plan verschwunden. Die patienten, die mit Injek- 
tionen nicht mehr suffizient behandelt werden können, brau-
chen dann eher eine op nach strayer, die eine etwas stärkere 
Verlängerungswirkung gewährleistet.  Deutlich zeigt sich, 
dass patienten mit intensiver multimodaler therapie in Form 
eines rehabilitationsaufenthaltes besser von einer botuli-
numtoxin – Injektion profitieren, als patienten, denen ledig-

lich die ambulante physiotherapie in unterschiedlichem aus-
maß – entsprechend der pekuniären situation der eltern - zur 
Verfügung steht. 
Für die obere extremität hat sich die funktionsverbessernde 
behandlung zusammen mit entsprechender aktivierung 
ebenfalls bewährt.

zuletzt darf die palliative anwendung zur linderung von 
schmerzen, Verbesserung der schienenversorgbarkeit und 
beispielsweise zum erhalt der sitzfähigkeit nicht unerwähnt 
bleiben. auch hier zeigt sich selbst bei schon lang andau-
ernden einschränkungen eine Verbesserung, die dann mit 
entsprechenden Hilfsmitteln und physiotherapeutischer be-
treuung gehalten werden kann.

es wir der Fall eines 8-jährigen mädchens mit spastischer 
Diplegie vorgestellt. Das kind ist trotz deutlicher spitzfuß-
stellung beidseits sehr mobil; auffällig die verstärkte kniere-
kurvation. Die bisherige behandlung erfolgte mit nachtschie-
nenversorgung und physiotherapie. es wurde nun erstmals 

botulinumtoxin infiltriert. Das ergebnis bzw. der effekt auf 
das Gangbild wird dargestellt und Folgendes zur Diskussion 
gestellt: Indikation, Dosierung und Verteilung des botuli-
numtoxins in diesem Fall, weitere zusätzliche therapiemaß-
nahmen und procedere (op-Indikation?)

Fallpräsentationen: Botulinum - Toxin
Dr. robert j. Csepan 
kinder- und neuroorthopädie Wien-speising

Fallpräsentationen: Spastische Diplegie
oa Dr. Gerhard Großbötzl 
orthopädische abteilung akH linz, krankenhausstraße 9, 4020 linz
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operationen bei kindern mit spastischer zerebralparese zur 
Verbesserung des Gehens und des stehens werden in der 
kinderorthopädie häufig vorgenommen. In der literatur 
werden dazu verschiedenste op-Verfahren beschrieben. Fun-
dierte belege für erfolge einzelner funktionsverbessernder 
operationen sind vor dem Hintergrund der hohen anzahl 
an eingriffen eher selten. Gut evaluierte diagnostische Ver-
fahren und leitlinien zur Indikationsstellung chirurgischer 
eingriffe wurden bislang selten publiziert. Dabei liegen vali-
de Informationen zur Diagnostik und von therapie-effekten 
vor allem für gangverbessernde operationen vor. Hier sind 
Verbesserungen von spitzfüssen und von kniebeugekontrak-
turen sowie des sogenannten „stiff knee gait“ gut untersucht.
Die instrumentelle 3D Ganganalyse stellt ein gebräuchliches 
Verfahren zur Dokumentation und analyse von Gangstö-
rungen bei kindern mit infantiler zerebralparese dar. 
an unserer abteilung hat sich aus der Ganganalyse neben 
den parametern der kinematik und kinetik die modellie-
rung von muskellängen in der planung operativer eingriffe 
etabliert. Wie durch zahlreiche studien belegt, stellt die be-

rechnung von muskellängenänderungen beim Gehen eine 
wertvolle ergänzung der Diagnostik dar. Durch den einsatz 
statistischer Verfahren kann damit das Verständnis komple-
xer Funktionsstörungen erleichtert werden. so konnte zuletzt 
gezeigt werden, dass die modellierung von muskellängen die 
unterscheidung zwischen dynamischen und fixierten spitz-
füßen, die einschätzung der erfolgsaussichten beim transfer 
des rektus femoris oder das Verständnis der entstehung des 
Genu recurvatum erleichtern kann.
Die Funktion des stehens ist bei kindern mit zerebralparese 
bislang wenig quantitativ untersucht. es fehlt an Daten aus 
standardisierten untersuchungsprotokollen sowie an einer 
gut evaluierten messwerterfassung. Die Indikationsstellung 
und planung von operationen zur Verbesserung des stehens 
beruht somit auf den erkenntnissen aus klinischen untersu-
chungen. meist gilt es, bei kindern mit zerebralparese die 
stehfähigkeit zu erhalten oder diese wieder herzustellen. Die 
meisten operativen eingriffe zur Verbesserung der stand-
funktion zielen dazu auf eine behandlung fixierter muskel- 
und Gelenkskontrakturen ab.

Indikation und Planung von Operationen zur Funk-
tionsverbesserung bei Kindern mit zerebralparese
Dr. ernst bernhard zwick 
abteilung für kinderorthopädie, klinik für kinder- u. jugendchirurgie
medizinische universität Graz, auenbruggerpl. 34, a-8036 Graz
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Der Focus dieses Vortrages soll auf das genannte thema 
„Wann sind funktionsverbessernde operationen indiziert?“ 
gerichtet sein. Ich möchte jedoch nicht fragen „wann“, son-
dern „seit wann“. Der begriff multileveleingriff stammt aus 
dem amerikanischen und erscheint damit sehr modern und 
neu. Das stimmt in dieser Weise jedoch nicht. schauen wir in 
die Geschichte zurück zu sir W. little, dem begründer und na-
mensgeber zumindest im englischsprachigen raum der ICp, 
so muss konstatiert werden, dass W. little 1836 in Hannover 
lediglich einer onestep oder onestage-operation unterzo-
gen wurde. Im Deutschen würde man sagen, einem isolierten 
eingriff an der achillessehne. Viele jahre bzw. jahrzehntelang 
waren die operativen möglichkeiten, auch mit blick auf die 
narkose, nur sehr eingeschränkt durchführbar. Dies hat sich in 
den vergangenen 50 jahren durchgreifend verändert. so war 
es e. bleck und Goldkamp, die 1984 im jpo die sinnhaftigkeit 
von multileveleingriffen bei ICp beschrieben. sie berichteten, 
dass sie bei 76 % der Fälle gute resultate beobachten konn-
ten. sie prognostizierten auch, dass bei korrekter selektion 
der patienten, guter op-technik und entsprechender nach-
behandlung die positiven ergebnisse über 80 %, möglicher-
weise über 90 %, liegen müssten. Gleichermaßen war im 
deutschsprachigen raum prof. thom frühzeitig ein Vertreter 
der, man könnte fast sagen, radikalen mehretageneingriffe, 
was er schon 1982 in seiner monographie publizierte. sicher 
ist jedoch, dass ganz wesentliche Impulse aus den Vereini-
gten staaten kamen, insbesondere unter der zunehmenden 
exakten analyse der probleme, wie sie durch die ganganaly-
tischen arbeiten von j. perry im rancho los amigos Center 
gefunden wurden und durch jimmy Gage. auch im Gangla-
bor an der universitätsklinik münster wurden entsprechende 
Ganganalysen schon anfang der 90-er jahre durchgeführt. 

es konnte 1996 beim esmaC-meeting bzw. in  Gait and po-
sture 1996 der Vorteil von mehretageneingriffen publiziert 
werden. Wenn nun ein Vorteil in den mehretageneingriffen 
gesehen wird, bleibt die Frage nach dem „Wann“. Das Wann 
könnte sich zum einen auf das alter beziehen, zum ande-
ren auch auf die gesamte psychomentale entwicklung ein-
schließlich der sinneswahrnehmung. auch bleck und Gold-
kamp hatten 1984 schon darauf hingewiesen, dass gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sein sollten und im Vordergrund der 
therapeutischen bemühungen auf keinen Fall als erstes das 
Gehen stehen sollte, sondern die Verbesserung der kommu-
nikation, der aDl (activities of Daily living), der mobilität 
insgesamt und dann erst des eigentlichen Gehens. Wichtig 
ist hierbei der Hinweis, dass es sich bei patienten mit ICp im-
mer um patienten mit einer mehrfachbehinderung handelt. 
selbstverständlich sind die verschiedenen psychomoto-
rischen störungen unterschiedlich stark ausgeprägt. zu 100 

% muss von motorischen störungen ausgegangen werden 
und zu mehr als 75 % liegen auch Intelligenzminderung und/
oder Wahrnehmungsstörungen vor. zusätzlich treten häufig 
sehstörungen auf sowie sprach- und schluckstörungen und 
epilepsien. sowohl die sehstörungen als auch die epilepsien 
können primär gute operative ergebnisse mittel- und langfri-
stig zunichte machen. so bedeutet die sehstörung/amaurose 
ein erhebliches Defizit für die patienten, gleichermaßen aber 
auch eine ganz große Herausforderung für die behandelnden, 
da blinde patienten  möglicherweise gar nicht zu motivieren 
sind, in die Vertikale zu kommen und darüber hinaus in der 
aufrechten position zu gehen. aufgrund des jedem menschen 
innewohnenden sicherheitsbedürfnisses ist es immer wieder 
zu beobachten, dass blinde kinder und jugendliche sich z. t. 
lieber am boden fortbewegen und nur sehr vorsichtig tastend 
krabbeln oder geführt schreitbewegungen machen. Da die-
sen menschen das ziel nicht vor augen ist, kann es auf Grund 
eigener erfahrung durchaus frustrane Versuche geben, auch 
mit dem einsatz operativer schritte die Vertikalisierung und 
damit das Gehen sinnvoll zu realisieren. 

Fragen wir aber wiederum nach dem „wann“ und beziehen 
uns hierbei auf das alter. so kann am besten das stufensche-
ma aus melbourne über „die rolle des btX“ einen guten an-
halt dafür geben, wann es am sinnvollsten sein könnte, mehr-
fachbehinderte patienten im sinne eines multileveleingriffes 
funktionsverbessernd zu behandeln. In den ersten 1 – 6 le-
bensjahren sah Graham vor allem die op-Indikation darin, pa-
tienten mit Hüftluxation zu behandeln. Das heißt im Vor- und 
Grundschulalter treten dann zunehmend neben der konser-
vativen behandlung die Frage nach funktionsverbessernden 
operationen in den Vordergrund. Diese sieht Graham, wie 
auch früher baumann in dem altersabschnitt zwischen 8 und 
12 jahren. nun muss seitens des autors jedoch angemerkt 
werden, dass wir bei allen patienten mit motorischen stö-
rungen kompensationsmechanismen beobachten können, 
die zu einem sog. pathologischen Gleichgewicht führen. Wird 
die operation also aus vielerlei Gründen immer wieder ver-
schoben, bedeutet die gut gemeinte Verbesserung der ach-
senverhältnisse häufig einen massiven einschnitt in das bis-
her aufgebaute pathologische Gleichgewicht. Dies kann zur 
erheblichen Verlängerung der rehabilitationszeit führen. In 
einzelfällen besteht auch die Gefahr, dass die nie erlernte oder 
nach kurzer zeit wieder verlernte mobilität nur sehr schwer 
durch operative maßnahmen wieder zu erlangen ist. Dies 
würde in letzter konsequenz zu einem bleibenden mobilitäts-
verlust und damit zu einem bleibenden partizipationsverlust 
und damit zur sozialen Isolierung der patienten führen. Der 
autor möchte deshalb für eine nicht zu späte operative Inter-
vention im sinne eines multileveleingriffes plädieren. 

multileveleingriff bei Kindern mit ICP
s. senst 
abt. für kinderorthopädie, marienstift arnstadt
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Wo liegen nun die Vor- und nachteile der multileveleingriffe? 
es wurde schon ausgeführt, dass der größte protagonist, sir 
W. little, durchaus nur in einer etage operiert wurde und den-
noch einen erheblichen Funktionsgewinn verzeichnen konn-
te. schauen wir doch wieder in die staaten bzw. nach kanada, 
zur  jimmy Gage, e. bleck sowie mercer rang aus toronto, der 
sehr schön die probleme des step-by-step-syndromes aufge-
zeigt hat. aus dem kind mit spitzfuß wird nach der achilles-
sehnenverlängerung das kind mit kauergang, nach Verlän-
gerung der kniebeuger wird hieraus das kind mit massiver 
beckenverkippung und Hüftflexionsproblematik und nach 
Verlängerung der Hüftflexoren haben wir dann ein aufrecht 
stehendes kind bzw. einen solchen jugendlichen, der insge-
samt wenig koordinationsvermögen zeigen dürfte und sehr 
steif und gerade stehen wird. anders ausgedrückt hat m. r. 
auch vom birthday-syndrom gesprochen, nach dem motto, 
es wird jedes jahr, am besten kurz vor dem Geburtstag erneut 
eine operation durchgeführt, um das kind schritt für schritt 
aus dem spitzfuß, dem kauergang, der Hüftflexion und mög-
licherweise Hüftinnenrotation zu befreien. Dies kann nicht 
sinnvoll sein. es geht darum, für das kind durch einen sehr 
umfangreichen eingriff, der primär viel zeit kostet, sekundär 
eine zeitersparnis zu gewinnen. Gleichzeitig würde das für 
die kostenträger zu einer erheblichen Geldersparnis führen, 
da nur einmal eine umfangreiche rehabilitation erforderlich 
würde. es muss jedoch betont werden, dass zumindest in 
Deutschland keine lineare Vergütung für multileveleingriffe 
besteht. Dies muss weiterhin angemahnt werden, da es nicht 
angehen kann, dass eine achillessehnenverlängerung mit 
kapsulotomie den gleichen erlös erbringt wie ein multileve-
leingriff im bereich der Hüftbeugeadduktoren, kniebeuger 
und Wadenmuskulatur und das dann noch auf beiden seiten. 
neben der Frage der Wirtschaftlichkeit, welche Controller in 

den kliniken mehr und mehr kritisch analysieren, muss auch 
auf die hohe belastung für das kind geachtet werden. Wir ha-
ben es bei patienten mit mehrfachbehinderung, wie schon 
oben erwähnt, auch mit kindern bei epilepsie, z. t. mit Herz-
fehlern oder/und schlechter kondition zu tun, da diese kinder 
z. t. weder mit Hilfe, noch ohne Hilfe, laufübungen machen 
konnten und somit die kondition nur sehr schlecht aufzu-
bauen war. bei einem umfangreichen multileveleingriff wird 
automatisch die op-zeit länger und somit die belastung für 
das kind größer. Gleichzeitig wird bei kombinierten eingrif-
fen zur reduzierung des Innenrotationsganges oder zur zen-
trierung der Hüftgelenke auch zunehmend ein blutverlust zu 
verzeichnen sein, da man am knochen operieren muss. Dies 
führt am ende einer mehrstündigen operation insgesamt zu 
einer deutlich höheren belastung für das kind. Voraussetzung 
wäre hierfür ein eingespieltes team von op-mannschaft, an-
ästhesie und nachfolgender Intensivstation. Diese Vorausset-
zungen sind nicht überall gleichermaßen gegeben, so dass 
auch kritisch hinterfragt werden muss, bis zu welchem maße 
multileveleingriffe im sinne des kindes vertretbar sind. Die 
kernaussage sollte jedoch nicht in zweifel gezogen werden, 
dass kinder mit beidseitigen motorischen störungen auch 
beidseits operiert werden müssen und dass mehretagenein-
griffe für die Vertikalisierung auf jeden Fall sinnvoll sind. ob 
ggf. eine Hüftoperation oder komplexe Fußoperation sekun-
där durchgeführt wird, muss im einzelfall, mit blick auf den 
behinderungsgrad des kindes, im team unter einbeziehung 
der anästhesie und der eltern bzw. betreuer abgestimmt wer-
den. nur dann kann  auch ein für alle seiten befriedigendes, 
langfristig gutes ergebnis erzielt werden. Hierzu zählt selbst-
verständlich auch die absicherung der kontinuierlichen kon-
servativen therapie, ohne die jeder noch so gut geplante mul-
tileveleingriff langfristig nicht zum erfolg führen kann.

Die Duchenne-muskeldystrophie (DmD) ist die häufigste 
muskelsystemerkrankung und eine der häufigsten erbkrank-
heiten im kindesalter. Im Verlauf der erkrankung bedingt 
durch die störung der Funktion der muskelzellmembran 
kommt es zum progredienten untergang der muskulatur mit 
anschließender lipomatose und Fibrose. 
Die kontrakturlösenden operationen der unteren extremi-
täten bei Duchenne muskeldystrophie werden in der frühen 
erkrankungsphase, idealerweise zwischen dem 4.-6. lebens-
jahr, durchgeführt, bevor es zu schwerwiegenden Deformi-
täten kommt. Dadurch werden die Verluste der motorischen 
Fähigkeit hinausgeschoben und die lebensqualität der pati-
enten im relevanten zeitraum erhalten. 
In manchen Fällen ist eine operation erst nach dem Ver-

lust der Geh- und stehfähigkeit sinnvoll. nach dem Verlust 
der Geh- und stehfähigkeit werden die kontrakturlösenden 
operationen der unteren extremitäten zur sicherung der 
passiv fixierten stehfähigkeit, Vermeidung der entwicklung 
schwerer kontrakturen und dadurch optimierung der sitz-
position im rollstuhl und der lagerung, Vermeidung von 
Druckstellen und schmerzen durchgeführt. Durch die Ver-
besserung der Fußform kann das schmerzfreie aufsetzen der 
Füße auf dem rollstuhlfußbrett sowie eine schuhversorgung 
ermöglicht werden. 
Die operation in der Frühphase (operation nach rideau) um-
fasst folgende vier schritte:
•	 Spina-Muskel-Release:	offene	Tenotomie	des	M.	sartorius,	

m. tensor fasciae latae und m. rectus femoris, spalten der 

„Funktionsverbessernde Operationen bei muskel- 
erkrankungen. Schwerpunkt: Verlängerung  
des Stehens und Gehens bei DmD Patienten.“
Dr. med. albert Fujak 
orthopädische universitätsklinik der Friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg,
rathsberger straße 57, D-91054 erlangen
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Glutäalfaszie.
•	 Aponeurektomie	des	Tractus	 ilio-tibialis	 und	des	 Septum	

intermusculare laterale, einkerben der fibrotischen anteile 
des distalen m. biceps femoris.

•	 Subkutane	mediale	Kniebeugesehnentenotomie.
•	 Z-förmige	frontale	Achillessehnenverlängerung.
nach dem Verlust der Gehfähigkeit entspricht die operative 
strategie grundsätzlich den operationen in der Frühphase 
mit folgenden ausnahmen:
•	 Im	 Bereich	 der	 Füße	 erfolgen	 Resektionstenotomien	 von	

achillessehne, plantarissehne, m. tibialis posterior, m. fle-
xor digitorum longus und m. flexor hallucis longus, um 

hierdurch ein möglichst plantigrade Fußform zu erhalten 
und die rezidivgefahr zu vermindern. 

•	 Im	Bereich	der	Knigelenke	bei	ausgeprägten	Kontrakturen	
kann statt der subkutanen eine offene kniebeugesehnen-
tenotomie durchgeführt werden.

obwohl bis heute keine kausale therapie der meisten neuro-
muskulären erkrankungen zur Verfügung steht, kann durch 
verbesserte operationstechniken und eine rechtzeitige Indi-
kationsstellung die progredienz einiger erkrankungen verzö-
gert, ihr krankheitsverlauf und vor allem die lebensqualität 
der patienten durch etablierte medizinische maßnahmen 
entscheidend verbessert werden.

Viele kinder mit spina bifida entwickeln eine Deformität bzw. 
luxation des Hüftgelenkes. letztere wurden von mehren 
autoren als Folge einer muskulären Imbalance angesehen 
und vorbeugende neuroorthopädische eingriffe empfohlen. 
In einer studie über 1061 spina bifida patienten wurde der 
natürliche Verlauf beschrieben. Die luxationsrate der kinder 
mit thorakalen läsionen betrug 28%, 30% bei l1/2-läsionen, 
36% bei l3-läsionen aber nur 22% beim lähmungsniveau l4, 
bei dem die muskuläre Imbalance am ausgeprägtesten ist. 
bei l5 läsionen betrug die luxationsrate nur mehr 7% und 
bei sakralen läsionen 1%. 
eine operative reposition des Hüftgelenkes mit oder ohne 
begleitende knöcherne eingriffe ist in einem hohen prozent-
satz mit komplikationen wie reluxation und Gelenkskontrak-
tur verbunden. letztere stellt auch ohne vorhergehende 
operation eine häufige problematik v.a. bei patienten mit 
hohen lähmungsniveaus dar. Der erhalt der Hüftgelenksbe-
weglichkeit ist jedoch essentiell für eine gute Funktionalität.
es wird empfohlen die entwicklung des Hüftgelenkes bis 
zum 3-4 lebensjahr zu beobachten, in dem eine bessere neu-
rosegmentale Diagnostik möglich ist. Durch eine optimale 
orthetische Versorgung ist auch bei hohen läsionen mit feh-
lender Quadrizepsaktivität eine Vertikalisierung im kindesal-
ter erreichbar. aus Gründen der mobilität bevorzugen jedoch 

viele kinder um das zehnte lebensjahr einen rollstuhl und 
verlieren die Gehfähigkeit. Daher ist vor allem für diese pati-
enten eine gute beweglichkeit und sitzfähigkeit funktioneller 
als ein reponiertes Gelenk. Dieses wird nicht annähernd wie 
bei Gesunden belastet und verursacht selten schmerzen. 
bilaterale luxationen sollten bei diesen patienten nie thera-
piert werden. einseitige luxationen können in diesen Fällen 
gelegentlich, wenn die Gegenseite nur eine tiefe neuroseg-
mentale läsion zeigt, oder im rahmen einer kontrakturlö-
sung als gleichzeitiger eingriff durchgeführt werden. Ähn-
liches wird auch für beidseitige Hüftgelenksluxationen bei 
tiefen lähmungsniveaus empfohlen, wohingegen einseitige 
luxationen hier in der regel operativ reponiert werden. eine 
zusätzlich notwendige kontrakturlösung sollte unbedingt in 
einer gleichzeitigen sitzung geplant werden.

ziel des managements sollte sein, das potential dieser kin-
der größtmöglich auszunutzen. subjektives Wohlempfinden, 
schmerzfreiheit, mobilität und sozialisierungs¬fähigkeit 
sollten die obersten ziele darstellen. Dies muss zwar nicht 
notwendigerweise mit Gehfähigkeit verbunden sein, nichts-
destotrotz ist die Vertikalisierung mit der dazu notwendigen 
orthetischen Versorgung eine der wichtigsten zielsetzungen 
der orthopädischen therapie.

Luxation des Hüftgelenkes bei Spina bifida –  
Was tun?
Doz.Dr. rainer biedermann 
univ. klinik für orthopädie Innsbruck, anichstraße 35, 6020 Innsbruck

rAUM Für AnMErkUnGEn UnD noTizEn
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Nr. 1 
Im rahmen einer familiären zusammenführung wurde erst-
mals im Herbst 2007 ein 12 jähriger knabe aus albanien vor-
gestellt. Der knabe wurde bis zu diesem zeitpunkt in einem 
kinderwagen transportiert, es bestand keine Geh- und steh-
fähigkeit. es zeigte sich eine auffallende microcephale Facies 
mit vermehrten stereotypen bewegungen. ein freies sitzen 
war möglich, wobei bevorzugt beim sitzen am boden ein 
zwischenfersensitz eingenommen wurde. 
Das Hauptproblem bildete ein beidseits fixierter klumpfuß in 
maximaler Fehlstellung. als zielsetzung wurde eine entspre-
chende Verbesserung der klumpfußstellung gesehen. Vor 
allem eine adequate orthopädietechnische Versorgung und 
auch eine  erstmalige Vertikalisierung des patienten stand im 
Vordergrund.
How to treat?

Nr. 2
Vorstellung eines 10 jährigen mädchens.
Das mädchen wurde mit dem Verdacht einer bakteriellen 
Infektion des rechten oberschenkels vorgestellt. es bestand 
seit 14 tagen ein fieberhafter Infekt trotz antibiosegabe. 

klinisch zeigt sich eine schwellung im bereich des rechten 
oberschenkels bei freier Hüftgelenksbeweglichkeit. auffal-
lend die Facies des kindes mit artikulationsschwierigkeiten 
bei multiplen narben sowie Hauteinrisse auf den Fußsohlen. 
Die mutter berichtet von einer erhöhten Verletzungsrate 
des kindes, die dem kind selbst nicht auffielen und keine 
schmerzen bereiteten. 
nach der anlage einer saug-spül-Drainage mussten wäh-
rend des stationären aufenthaltes mehrmalige  Wundpunk-
tionen durchgeführt werden, wobei sich Haematoserome  
entleerten. zusätzlich wurde auf Grund von subcutanen ne-
krosen eine Wundrevision der arthrotomiewunde durchge-
führt . bei den routinemäßigen röntgenverlaufskontrollen 
zeigte sich eine zunehmende subluxationstellung der rech-
ten Hüfte, sodaß eine offene Hüftreposition re. notwendig 
wurde, dabei wurde nekrotisches Gewebe entfernt.
bereits 2 monaten später erfolgte eine neuerliche Vorstellung 
des mädchens bei zunehmender Gangstörung mit lokaler 
schwellung und erhöhten  entzündungswerten.  
ein durchgeführtes mrI zeigte einen weitläufig destruierten 
und luxierten Femurkopf.
How to treat?

Fallbeispiele: Wann sind funktionsverbessernde 
Operationen indiziert
b. kaiser 
orthopädische univ. klinik der pmu salzburg
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Das leben mit einem chronisch kranken oder behinderten 
kind ist nicht nur äußerst komplex, sondern gestaltet sich oft-
mals auch sehr teuer. Häufig scheitern Familien an der krank-
heit des kindes selbst oder an den dadurch  veränderten 
lebensumständen, sodass ein alleinerziehender elternteil, 
in der regel die mutter, mit dem kind und eventuellen Ge-
schwistern überbleibt. Diese verbleibenden Familien sind 
extrem armutsgefährdet. Die organisation politische kinder-
medizin nennt 15 prozent als relevante zahl. regelmäßige 
termine wie begutachtungen im krankenhaus, therapien, 
Fördermaßnahmen, diverse behördenwege wie pflegegeld-
einstufungen, ansuchen um rezeptgebührenbefreiungen, 
organisation von Fahrtendienst, mobilen pflegediensten so-

wie den beschaffung von medikamenten und Heilbehelfen 
kosten nicht nur Geld, sondern auch nerven und (arbeits-)
zeit. zu einigen dieser maßnahmen gibt es zuschüsse, trotz-
dem bleiben den eltern enorme finanzielle sonderbela-
stungen. eine studie der politischen kindermedizin zeigt in 
zahlen und Fakten, was kindertherapien kosten, was noch 
vonnöten ist und warum selbstbehalte ökonomisch ohne 
bedeutung sind. lobby4kids ist ein teil der pkm und deren 
arbeitskreis „kind –arm-krank“, in dem versucht wird, kindern 
den zugang zu nötigen therapien zu ermöglichen, ohne Fa-
milien finanziell auszubluten. rechtzeitige Investition in die 
Gesundheit unserer kinder ist pflicht der Gesellschaft und 
verhindert teure Folgeschäden.

Armut durch Behinderung
Dr. Irene promussas 
Hardtgasse 29/8
1190 Wien
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steh- und Gehfähigkeit ist durch die Grunderkrankung selbst 
in hohem aussmass bestimmt. so sind nahezu alle personen 
mit einer spastischen Hemiplegie gehfähig (Gross motor Func-
tion Classification system level I und II) und nahezu niemand 
mit einer spastische tetraplegie (GmFCs level V). Darüber hi-
naus sind der IQ, eine epilepsie sowie seh- und Hörstörungen 
für die Gehfähigkeit von bedeutung. ein weiterer wichtiger 
prognostischer Faktor ist der rollstuhl. personen mit einem 
GmFCs III die den rollstuhl verwenden haben eine 34% Chan-
ce die Gehfähigkeit zu verlieren. In den Gruppen GmFCs II und 
III (ohne rollstuhl) besteht eine 33% Chance auf Verbesserung 
der Gehfähigkeit. Übergewicht findet sich bei Cp häufiger bei 
gehfähigen personen, ob es eine bedeutung für die steh- und 
Gehfähigkeit hat scheint nicht untersucht.
Die Datenlage zur bedeutung der konservativen therapie für 
die steh- und Gehfähigkeit lässt keine klaren empfehlungen 
zu. eine untersuchung zeigt klar den zusammenhang zwi-
schen muskelkraft und Gehfähigkeit, für freies Gehen ist mus-
kelkraft von mehr als 50% des alterspezifischen Durchschnitts 
erforderlich. eine weitere untersuchung ergibt, dass der Grad 
an muskelkraft eine größere bedeutung hat als der spastizi-
tätsgrad. 2009 erschienen zwei review artikel zur Wirksam-
keit von krafttrainingsprogrammen und einer kommt zu dem 

ergebnis, dass krafttraining weder wirksam noch nützlich sei, 
der andere zu dem ergebnis, dass vor allem bei stärkerer be-
einträchtigung (GmFCs III und IV) Gehgeschwindigkeit und 
ausdauer verbesserbar  sei. langzeit studien sind keine find-
bar. es existieren keine, durch studien belegte, langzeiter-
gebnisse zum effekt der konservativen therapie zur Frage der 
steh- und Gehfähigkeit.
Die Datenlage zu langzeitergebnissen operativer behand-
lungen ist ähnlich. bemerkenswert ist eine befragung von 406 
erwachsenen aus norwegen. Die personen die eine Verbesse-
rung ihrer Gehfähigkeit erlebten, sahen die ursache dafür in 
orthopädischen operationen (nicht näher ausgeführt). es zeigt 
sich ein deutlicher trend zum einsatz der Ganganalyse um bes-
sere ergebnisse erzielen zu können. eine 2005 publizierte stu-
die zu ergebnissen von multi level eingriffen zeigt zunächst 
deutliche Verbesserungen der Gangparameter, Verschlechte-
rungen nach zwei jahren und schließt mit der empfehlung, 
dass langzeitstudien erforderlich wären. eine 2009 veröffentli-
cht studie zu baclofen kommt ebenfalls zu dem ergebnis, dass 
langzeitstudien fehlen. somit kann lediglich auf eine patien-
tenbefragung unter erwachsenen als langzeitstudie verwie-
sen werden in der betroffene personen selbst ihre verbesserte 
Funktion den orthopädischen operationen zuschreiben.

Stehen und Gehen: Langzeitergebnisse der  
konservativen und operativen Behandlung von  
neuromuskulären Erkrankungen
b. Frischhut 
orthopädiezentrum kH zams

Die operative behandlung der sekundären Hüftluxation stellt 
ein zentrales problem und eine große Herausforderung bei der 
Gesamtbehandlung  des zerebralparetischen patienten dar. 
sie verlangt eine eingehende kenntnis der komplexen patho-
genese, damit die uns zur Verfügung stehenden operativen 
maßnahmen langfristige behandlungserfolge mit möglichst 
geringen komplikationen erzielen können. 
ein abgestufter behandlungsalgorithmus mit präventiven, re-
konstruktiven und palliativen behandlungsmaßnahmen stellt 
den kern des behandlungskonzepts dar. Die operative thera-
pieplanung unterscheidet geh- und stehfähige patienten und 
sollte die manifestationsform, die ausprägung der zentralen 
schädigung und begleitbehinderungen stets berücksichtigen. 
behandlungsziele, wie die schmerzreduktion und die erhal-
tung der motorischen entwicklungsstufe sollten immer be-
rücksichtigt werden. bei dem einsatz der verschiedenen ope-
rationsverfahren sollten wir die möglichen ursachen für einen 
misserfolg operativer maßnahmen nicht aus den augen verlie-

ren. sie reichen von einer Fehlinterpretation präoperativen un-
tersuchungsergebnissen, über falsche Indikationsstellung, die 
falsche auswahl operativer Verfahren, ungenügende operative 
erfahrung bis zum insuffizienten und inadäquaten postopera-
tiven behandlungsregime. komplikationen, wie einschränkung 
der beweglichkeit, Frakturen, unzureichende zentrierung des 
Gelenkes, Femurkopfnekrosen und Überkorrekturen nach 
Weichteileingriffen können so vermieden werden.
Die Voraussetzungen iatrogene Deformitäten zu beseitigen 
sind wesentlich schlechter als vor der erstbehandlung.
es werden die langzeitergebnisse (10 jahresergebnisse) von 
78 patienten (von insgesamt 493 an der Hüfte operierten pati-
enten) vorgestellt, bei denen eine kombinierte Weichteil- und 
knöcherne rekonstruktion der Hüfte  in einer sitzung („one-
stage-korrektur“) durchführt wurde. Der Ce-Winkel konnte 
von präoperativ -15° auf 34° über 10jahre verbessert werden, 
der mI nach reimers von präoperativ 68 auf 25 konstant ver-
bessert werden.

Langzeitergebnisse und Fehlprävention  
bei der Behandlung der Hüftluxation beim  
zerebralparetischen Patienten

G. manolikakis 
aG Izp, orthop.-unfallchirurg, klinik Wichernhaus, rummelsberg/nürnberg
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neurogene Hüftluxation ist ein häufiges problem bei spa-
stischen bewegungsstörungen. abhängig vom schweregrad 
der motorischen retardierung sind neurogene Hüftluxati-
onen in bis zu 80% der patienten beschrieben. Die Folgen 
sind schmerzen, Verschlechterung der beweglichkeit des 
Hüftgelenkes sowie eine Funktionelle Verschlechterung der 
sitz- und stehfunktion. ausgehend von einem normalen 
Hüftgelenk entwickelt sich im laufe des Wachstums eine ab-
flachung des pfannenerkers und eine zunehmende laterali-
sierung des Hüftkopfes bis zu einer hohen Hüftluxation im 
endstadium. es zeigt sich eine altersabhängige Häufung der 
luxation einerseits um das 7. lebensjahr sowie um das 14. 
lebensjahr während des pubertären Wachstumsschubes.
Die behandlung besteht bei beginnender lateralisation in 
der physiotherapie, stehtherapie, botulinumtoxin-Injektion 
sowie in einzelfällen einer mehretagen Weichteiloperation. 
Dadurch kann die progredienz verlangsamt oder gestoppt 
werden. kommt es zu einer fortschreitenden luxation ist in 
vielen Fällen eine rekonstruktion des Hüftgelenkes indiziert 
mit beckenosteotomie, Intertrochantärer umstellungsosteo-
tomie, kapselraffung und mehretagen Weichteilrelease. 

Die nachuntersuchung erfasst 17 Hüftrekonstruktionen bei 
15 patienten. Die mittlere nachuntersuchungszeit liegt bei 
12 jahren 6 monaten (9-04 bis 19-04). Der mittlere Ce-Winkel 
beträgt bei der nachuntersuchung 27,4°, der mittlere migra-
tionsindex 10,4%. Im Vergleich mit der nachuntersuchung 
2001 zeigte sich damals ein mittlerer Ce-Winkel von 25.9°. so-
mit kam es seit 2001 nur zu einer minimalen, statistisch nicht 
signifikanten Veränderung. 
Im Verlauf findet sich eine sehr gute langfristige schmerzre-
duktion. Von den postoperativ schmerzfreien patienten kam 
es nur in einem Fall wieder zu leichten bewegungsabhän-
gigen schmerzen. ein patient war postoperativ nie komplett 
schmerzfrei und hatte immer leichte bewegungsabhängige 
schmerzen, was aber angesichts der starken präoperativen 
Dauerschmerzen auch in diesem Fall eine deutliche erleich-
terung darstellt. Die steh- und sitzfähigkeit zeigt keine Ver-
änderungen seit der nachuntersuchung 2001. somit zeigen 
sich sehr gute langfristige Verbesserungen der Gesamtsitu-
ation der patienten nach komplexen Hüftrekonstruktionen 
insbesondere auf dem Gebiet der schmerzbesserung.

an Hand der lebensläufe von 6 patienten mit schwerer Ce-
rebralparese wird gezeigt ,wie sehr eine sportliche laufbahn 
die akzeptanz in der Gesellschaft fördert. allen gemeinsam 
ist neben der üblichen therapie die frühe zuwendung zum 
sport. Durch intensives training konnten auch internationa-
le erfolge wie etwa die teilnahme oder sogar siege bei Welt-
meisterschaften und paralympics erreicht werden.
Der damit erreichte bekanntheitsgrad sowie die erfahrung in 
der jeweiligen sportart führten zu einer nachfrage nach Wei-
tergabe der erfahrung.

Daraus entstand bei allen eine trainerlaufbahn, die in wei-
terer Folge zu Funktionen in lokalen, dann aber auch in über-
regionalen sportorganisationen führte.
Von diesem ausgangspunkt aus gelang sowohl eine beruf-
liche eingliederung im erlernten beruf mit nebenbei ehren-
amtlicher tätigkeit ,bei den meisten aber der einstieg als be-
zahlter hauptberuflicher sportfunktionär .
Diese entwicklung ist nicht von der schwere der behinde-
rung abhängig ,zwei unsere Gruppe sind tetraplegiker im 
rollstuhl ,sondern von den relativen sportlichen Fähigkeiten.

Langfristige Ergebnisse nach Hüftrekonstruktion
a. krebs 
kinder- und neuroorthopädie Wien-speising

Sport von Cerebralparetikern als Chance  
zur sozialen Integration

H. zwerina 
Österr. behindertensportverband
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Schwerpunkt: stehen und Gehen als therapieziel bei neuro-
motorischen erkrankungen.
Gehen ist keine Grundfunktion des menschen. es bedarf 
eines vielfältigen zusammenspiels von eigen- und raum-
wahrnehmung, motivation, planungsfähigkeit, abruf von be-
wegungsabläufen (Handlungsplan, ausgleichbewegungen), 
einzelmuskelsteuerung und entsprechenden Feedback-
schleifen. Wenn wir von zielen wie Gleichgewicht, stehen 
oder Gehen sprechen, meinen wir immer all die genannten 
Funktionen. jede bewegung schließt einen funktionierenden 
regelkreis voraus. treten Defizite auf, etwa durch Defekte im 
zentralnervensystem, versuchen wir durch die kombination 
von stützfunktion, zusätzlichen Feedbacks, aktivem bewegen 
und durch unterstützende bewegungsführung das zns zum 
lernen der bewegung zu bringen.
Die Herausforderung der rehabilitation besteht darin, reale 

ziele zu verfolgen, die auch messbar dokumentiert wer-
den können. 

zu berücksichtigen ist hierbei:
•	 unterschiedliche	Defizite	führen	zu	gleichartigen	
 störungen
•	 die	Lernfähigkeit	ist	auch	defektabhängig
•	 die	 Ansätze	 der	 Therapie	 sind	 abhängig	 von	 bisherigen	

erlernten bewegungsmustern, erfahrung mit Hilfsmitteln, 
einschränkung durch spastik, muskelkraft und Wahrneh-
mung

•	 die	Motivation	ist	abhängig	vom	Therapieziel
•	 reale	Ziele	sind	stark	abhängig	von	der	Entwicklungsstufe	
 a) des kindes, das die bewegung evtl. noch 

nie erlernt hat
 b) des erwachsenen, der schon die erfah-

rung der bewegung hat, aber auch eine be-
stimmte erwartungshaltung bezüglich mög-
licher Folgen von bewegungen hat

•	 die	Methoden	der	Therapeuten	 sind	abhän-
gig von seinem Wissen. er wählt aus den ihm 
bekannten therapiekonzepten jene aus, die 
ressourcen- oder defektorientiert am besten 
funktionieren könnten. Dies ist auch abhän-
gig vom equipment der therapieinstitution

•	 Qualität	in	der	Therapie	muss	messbar	sein

Idealerweise ist die Therapie
•	 genau	in	ihren	Zielen	definiert,
•	 ist	 individuell,	 genau	 auf	 den	 Patienten	 ab-

gestimmt
•	 und	ist	messbar.
möglicher (und in der reHa radkersburg prak-

tizierter) Weg – hier mit der Definition von 

smart-zielen (smart: spezifisch, messbar, angemessen, 
realistisch, terminisiert):

1. untersuchung: befundergebnis (z.b. neurostatus, Ganga-
nalyse) – Defizite und ressourcen stehen fest (z.b. Gang-
störung, hohes sturzrisiko) 

2. messinstrument für die ressourcen- oder Defizitmessung 
wird gewählt (z.b. tinetti) 

3. patientenwünsche werden berücksichtigt 
4. smart ziel, welches durch das messinstrument gemessen 

werden kann wird bestimmt (z.b. sturzrisiko vermindern, ) 
5. messen a 
6. therapieren 
7. messen b 
8. ergebnis evaluieren (z.b. tinetti besser – sturzrisiko ver-

mindert) 
9. therapie abschließen oder überdenken 

Voraussetzungen für Tests:
•	 Es	wird	eine	Toolbox	mehrere	etablierte	Tests	benötigt.
•	 Sie	müsse	defizit-	 oder	 ressourcenorientiert	 sein	und	un-

sere therapieergebnisse messen können.
•	 Sie	sollen	einfach	und	eine	hohe	Reliabilität	haben.	
•	 Die	Testergebnisse	sollen	immer	mit	den	Zielen	und	Wün-

schen der patienten in korrelation gebracht werden kön-
nen.

Ablaufbeispiel:

Qualitätssicherung in der  
(stationären) Rehabilitation
prim. Dr. Wolfgang kubik 
reHa radkersburg/klinik maria theresia, kindertherapiezentrum kids-Chance
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Für die ambulante neuropädiatrische Versorgung gilt in be-
sonderem masse, dass sie ihre diagnostisch-therapeutischen 
möglichkeiten nur dann ausreichend und effizient entfalten 
kann, wenn sie gut in die regionalen sowie überregionalen 
abgestuften und integrierten Versorgungsstrukturen einge-
bettet ist. zur sicherung einer ausreichenden Versorgung so-
wie eines vergleichbaren behandlungsniveaus verschiedener 
anbieter bedarf es sowohl inhaltlicher wie struktureller Qua-
litätskriterien.
zusätzlich werden in Institutionen der ambulanten neuropä-
diatrischen Versorgung zumeist auch entwicklungs- und so-
zialpädiatrische aufgaben erfüllt. Für diese gilt - in noch stär-

kerem ausmaß als dies in der neuropädiatrie ohnehin schon 
notwendig ist, dass das lebensumfeld und die verschiedenen 
entwicklungsräume des kindes in das behandlungskonzept 
explizit integriert werden und dieses angebot daher multi-
professionell und interdisziplinär gestaltet sein muss.
In diesem referat werden verschiedene aspekte - beginnend 
von zielgruppe und Indikationsgebiet, über inhaltliche Über-
legungen wie mindeststandards der personellen ausstattung 
oder ausbildungserfordernisse,  bis hin zu strukturellen Fra-
gestellungen wie Finanzierungsform, patientennähe und an-
gebotsstruktur - umfassend unter der perspektive der Quali-
tätssicherung diskutiert.

„Qualitätssicherung der ambulanten  
neuropädiatrischen Versorgung“
prim. Dr. klaus Vavrik 
Ärztl. leiter des ambulatoriums für sozialpädiatrie und entwicklungsneurologie der Vkkj Fernkorngasse
Österreichische liga für kinder- und jugendgesundheit, Fernkorngasse 91, a-1100 Wien

Die suche nach Qualitätsmessungen und –vergleichen für 
den klinikalltag hat in den vergangenen jahren zu einem 
Wildwuchs an Indikatoren und ihrer oft missbräuchlichen 
Verwendung geführt. Dennoch kann die gezielte beurteilung 
der Infrastruktur, therapiepfade und –ergebnisse patienten 
und behandlern helfen durch laufende Verbesserungen eine 
optimale  behandlungssituation vorzufinden.
neuroorthopädie beschäftigt sich mit der Diagnostik, analy-
se, behandlung und rehabilitation der auswirkungen cere-
bral und neuromuskulär bedingter Haltungs-, Gang-, Greif- 
und bewegungsstörungen auf den bewegungsapparat. 
behandlungsziel ist eine möglichst hohe lebensqualität vom 
säuglings- bis ins hohe erwachsenenalter unter Wahrung 
des rechts auf unvollkommenheit. sie ist abhängig von der 
schmerz-, bewegungsfreiheit und selbständigen aktivität in 
der sozialen umgebung. 
eine Vielzahl neuer therapeutischer Verfahren wie orthesen 
mit neuen Werkstoffen und mechanischen Funktionsprin-
zipien, neue adjuvante medikamentöse therapien und ope-
rationsverfahren, führte in den vergangenen jahren zu einer 
signifikanten Verbesserung der lebensqualität sowohl der 
betroffenen als auch der betreuenden personen. aufgabe der 

neuroorthopädie ist neben deren Weiterentwicklung und pa-
tientenbetreuung auch die beurteilung ihrer effektivität und 
mitwirkung bei der sicherstellung einer optimalen Versor-
gungssituation. 
Die beurteilung der medizinischen ergebnisqualität ist auf-
wendig und umstritten, ihre möglichkeiten sind begrenzt. 
aktuell besteht konsens, dass technische methoden wie die 
3D-Ganganalyse, funktionelle scores, subjektive zufrieden-
heitsmessungen und wirtschaftliche kosten-nutzen-analy-
sen gleichermaßen herangezogen werden sollen.
Die Güte medizinischer, technischer und organisatorischer 
arbeitsabläufe von der klinischen untersuchung über 
teambesprechungen, fachliche ausbildung, patientenad-
ministration, operationen, Herstellung, Übernahme und Fi-
nanzierungswege für Hilfsmittel wird bei der messung der 
prozessqualität erfasst.
Inwiefern die vorhandenen personellen, räumlichen, zeit-
lichen, kooperations- und Wissens-ressourcen in der lage 
sind eine optimale patientenversorgung inklusive zugang 
zu leistungen und zeit und raum für zwischenmenschliche 
kommunikation zu gewährleisten beinhaltet die beurteilung 
der strukturqualität.

Qualitätssicherung der  
neuroorthopädischen Versorgung
Dr. Walter michael strobl, mba 
orthopädisches spital Wien-speising
speisinger straße 109, a-1130 Wien
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Allgemeine Informationen:
Tagungsort: Congress ausseerland, kurhausplatz, 8990 bad aussee, steirisches salzkammergut, austria
Akkreditierung:
um den erwerb von 14 orthopädie-punkten für das DFp der Österreichischen Ärztekammer wurde angesucht.
Ehrenschutz:
Österreichischer bundesminister für Gesundheit alois stöger, präsident der Österreichischen Gesellschaft für orthopädie und 
orthopädische Chirurgie prim. univ. prof. Dr. med. alfred engel, bürgermeister der stadtgemeinde bad aussee otto marl
Veranstalter & wissenschaftliche Leitung:
Dr. med. Walter michael strobl, mba, leiter des arbeitskreises neuroorthopädie der Österreichischen Gesellschaft für orthopä-
die und orthopädische Chirurgie, orthopädisches spital Wien-speising, a-1130 Wien, speisinger straße 109, 
tel.: +43-1-80 182-1756, Fax: +43-1-80 182-1466, email: walter.strobl@oss.at  
in zusammenarbeit mit:
Chefarzt Dr. med. Georg manolikakis, schwarzenbruck/nürnberg, leiter der arbeitsgruppe Infantile zerebralparese der Deut-
schen Gesellschaft für orthopädie und orthopädische Chirurgie, oberarzt Dr. med. Franz landauer, otm, salzburg, präsident der 
Ispo Österreich, prim. Dr. med. klaus kranewitter, salzburg, leiter der arbeitsgruppe entwicklungs- und sozialpädiatrie der Öster-
reichischen Gesellschaft für kinder- und jugendheilkunde und sebastian Wolf, Ganglabor orthopädische universitätsklinik Hei-
delberg, 1. Vorsitzender  der Gamma - Gesellschaft für die analyse menschlicher motorik und ihrer klinischen anwendung   
Tagungsbüro: 
anmeldungen zum wissenschaftlichen programm und rahmenprogramm mit Ihrem Anmeldeformular bis spätestens 
7. Oktober 2009 bei julia strobl, email: neuroortho@hotmail.com, Fax: +43-1-40 50 50-24
ab 8. oktober 2009 ist die anmeldung nur direkt beim symposium im kongresshaus möglich.
Die reduzierte Tagungsgebühr ist nur gültig bis einschließlich 15. 9. 2009. sie beinhaltet alle unterlagen, pausen- und 
mittagsbuffets mit Getränken und die teilnahme am ausseer abend im kurhaussaal: Ärzte: € 140.– /ab 16. 9. 160.– /
tageskarte 100.–; in ausbildung mit bestätigung, therapeuten, orthopädie(schuh)techniker und andere teilnehmer: € 100.– /
ab 16. 9. 120.– /tageskarte 80.–; Für studenten, akademieschüler, lehrlinge mit bestätigung freier eintritt! 
Anmeldungen zum Rahmenprogramm (ausseer abend am Fr 9. 10. 2009 und Hüttenabend am sa 10. 10. 2009) sind auf-
grund beschränkter teilnehmerzahl verbindlich notwendig.
Bankverbindung:
kongress-konto nr. 094 55 104 103;  „neuroorthopädie-symposium“ bei der uni Credit - bank austria  blz 12000
bIC: bk au at WW, Iban: at 31 1200 0094 5510 4103
Anmeldung für Aussteller und Sponsoren:
bitte nehmen sie telefonisch oder per email kontakt mit uns auf, sie erhalten das anmelde-Formular für aussteller & spon-
soren bei Dr. strobl, ak neuroorthopädie, orthopädisches spital Wien-speising, a-1130 Wien, speisinger straße 109, tel.: +43-
1-80 182-1756, Fax: +43-1-80 182-1466, email: walter.strobl@oss.at.  
Anmeldung für die Teilnahme am Workshop „Klinische Ganganalyse“ senden sie Ihr abstrakt (Fallbeispiele, Vorstellen wis-
senschaftlicher arbeiten, thematisieren eines speziellen problems, …) an  Ing. mag. Dr. andreas kranzl bis 30. september 2008 
unter andreas.kranzl@oss.at  (die teilnehmerzahl ist auf max. 35 personen begrenzt). 
Für mitglieder der Gamma ist die Veranstaltung frei, der kostenbeitrag für nichtmitglieder beträgt 30 €. ein mitgliedsbeitritt 
ist jederzeit möglich, der beitrag ist derzeit 30 €/jahr (www.g-a-m-m-a.org).
Nächtigungsmöglichkeiten:
bitte reservieren sie frühzeitig Ihr zimmer in bad aussee, altaussee oder Grundlsee: Informationen zu Hotels, pensionen und 
privatunterkünften erhalten sie unter: 
www.ausseerland.at oder beim tourismusverband info@ausseerland.at und +43-3622-540 40-0.
Als sehr nahe Unterkunft empfehlen wir: 
Hotel erzherzog johann, kurhausplatz 62, a-8990 bad aussee 
tel.: +43 (0)3622 52507-0; Fax: +43 (0)3622 52507-680; email: r.stocker@erzherzogjohann.at 
Als sehr günstige und nahe Unterkunft empfehlen wir: 
Frühstückspension „josefinum“, Gartengasse 13, a-8990 bad aussee
tel.: +43 (0)3622 52124; Fax: +43 (0)3622 5212414; e-mail: ba.josefinum@graz.kreuzschwestern.at
Tipps für Ihre Anreise:
Mit dem Auto: Von Deutschland, schweiz, Vorarlberg, tirol, münchen über salzburg: autobahn a1 richtung linz/Wien - auto-
bahnabfahrt thalgau - Hof - bad Ischl - b 145 bad Goisern - st. agatha - altaussee - bad aussee. 
Von Wien über linz: autobahn a1 richtung salzburg - autobahnabfahrt regau - b145 - bad Ischl - bad Goisern - st. agatha - alt-
aussee - bad aussee.
Von Graz: Gleinalmtunnel - liezen - trautenfels - bad mitterndorf - pichl kainisch - bad aussee.
Von Italien: udine, Villach, osttirol, kärnten: tauernautobahn - b 146 - trautenfels - bad mitterndorf - pichl kainisch - bad aussee
Mit der Bahn: münchen - salzburg - attnang-puchheim - bad aussee. nürnberg - passau - Wels - attnang-puchheim - bad aussee. 
Wien - linz - attnang-puchheim - bad aussee. bruck an der mur - stainach-Irdning - bad aussee.
Mit dem Flugzeug: bad aussee erreichen sie von den airports münchen (2,5std.), salzburg (1,5 std.), linz (2std.), Graz (2std.) mit 
dem auto (anfahrtsroute siehe oben).
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